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Orr (Etuuigelunamt.

Dptx in öicr Stften oon SBir^elm j(icS|I.

(1896.)

a8 ein „(Süangelimann" ift, bürftc üieöcic^t nur

toiffcn, wer in SSien nocr) ein ©tücfcfjen öormär^-

lidjcr 3«it mitgelebt f)at. Slu3 meinem fjcnftcr faJ) icf) regeU

mä&ig an ©onntag=35ormittagen einen 2Rann, nocf) häufiger

einen Knaben, im §ofe fief) einfinben unb barhaupt ein

©tücf au« ber 93ibet borlefen. Offenbar als befdjeibeneg

©otteSbienft; Surrogat für jene £au3beroof)ner, bie am

tird}enbe|'ud)e öerfjinbert waren. 2)a pflegten bann bie

$ienftmäbcf}en com genfter au§ $u$ul)ören unb bem roelt=

litfjen *ßrebiger einige Kupfermünzen jujumerfen. $ie

tragifc^e ©efdjidjte eine« folgen (Soangelimanneä fjat ber

SBiener *poli$ei:Sft>mmiffär glorian 9Keifjner uns in feinen

•DGemoiren aufbemafjrt, oon xoo fie Dr. $ien$( mit gtücf=

lidjem ©riff für feine Oper fyeraugfyolte.

fflitf her apiftrirfien fötiftäherHrhnft ^t. Dtfxntat leben
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basfelbe Siföäbdjen, bie Sftdjte beS geftrengen SuftijiärS.

üttartfja ernribert bie Siebe be$ fünften, befdjeibenen

9Hatf)ia8 unb ftöfet SotyanneS' freche Anträge jurüd. SBon

biefem aufgebt, jagt ber Suftiaiär ben 9Jtott)ia$ fofort

oom SImte. 93eüor er ben Ort berläfjt, nimmt 2Ratf)ia$

flbfcfjieb üon ber beliebten. 3of>anne8 belaufet bie

£iebe8fcf)tt)üre ber beiben unb räcfjt fid) an itjnen, inbem

er geuer an bie ©djeune legt. £>er Serbafy mufc auf

9Hatl)ia3 fallen. Xrofc feiner Beteuerungen mirb ber Uns

fcf)ulbige au aroanjig Sauren Äerfer* verurteilt. $)er ameite

2lft fptelt brei&ig 3af)re fpäter. SDcarttja t)at fid) inatmfdjen

aus Beraroeiflung getötet. 9}catf)ia8 jiet)t nadj überftan*

bener Äerfert)aft al$ (Soangelimann mit ber Bibel t»on

§au$ gu §au3. 3n einem biefer $äufer liegt fein Bruber

SofjanneS au Xobe franf unb oon ©enuffenSqual gefoltert.

@r r)Ört bie tröftenbe ©timme be8 (SoangelimanneS, läjjt

biefen gu ftdt) fyerauffommen unb beichtet ifjm fein 93er=

brechen. 9Jcatf)ia« erfennt ben Bruber, ber it)n au ©runbe

gerietet, öeraeiljt aber bem rcueüoü ©terbenbeu unb

fegnet it)n.

$er Äomponift, welcher nad) neuefter ©itte üor ber

Beaeid)nung Oper auäroeicfyt mie üor glüfjenbem ©fen,

obrooljl fie meit genug ift, ba3 $ödjfte rote ba8 $lHtäg=

lidjfte, @rnft wie ©d)era unb jebe8 ^ifdmngSoerl)ältni&

arotfdjen 2on unb Söort in ftd) au fäffen, nennt feinen

„Süangelimann" ein mufifalifcf)e8 ©d)aufptel. @8 ift ganj

eigentlich ein bürgerliche* 9iüt)rftücf non jener ©attung,

melcbe. xcitmeilia aurüdaebränat, boeb immer wieber aufs
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Sdjröberiftofcebuefdje Sammer ftefjt nur in ben fiitteratur?

gefrf>id)ten als übermunben; mobernifiert, oon getiefter

$anb geftaltet, übt er nodj immer bie alte SBirtung. ©elbft

ein ftrenger Dramaturg unb feiner ©eift roie Äarl 3mmer=
mann befennt in feinem Xagebudje: „$d) meine in ben

„©tridnabeln", in „3Henfd)enf)afe unb SReue\ worin f)abe

icf> nict)t fonft gemeint? (£3 giebt in jebem 9ttenfd)en einen

$unft, ber jum $öbe( gehört, biefen $unft in mir trifft

Äofcebue jebergeit mit ©id^er^eit. $)er Äriftofrat in mir

beteftiert ben SRann, aber ber Sßlebejer läfjt fid) oon if)m

rühren." $ie feinbüßen, fdjliefettcff oerföljnten S3rüber

9tan$au, ber au« bem Werter fjeimfefjrenbe gabriciu*

— um nur neuere ©eifpiele an$ufü{jren — rühren bafc

Sßublifum jebeSmal ju frönen; mit ifjtien f)at ber „(Söans

gelimann" einige bramatifd)e SRotioe gemein unb aud) bie

SSirhing. Xie Xragif be« ©toffeS, meiere fdjon mit ber

SBerjagung aRa^ia«' burd) ben 3ufti$iär anhebt, um ftety

bis ju bem fc^mer^licr) ergreifenben 3tu£gange $u fteigern,

f)at ftienjl feljr getieft buref) Einfügung Weiterer unb ge=

mütlidjer Spifoben gemilbert: bie ftegelpartie unb ber

$anj im erften Sitte, ba« ©otbatenfpiel ber Äinber, bie

lofalen giguren be« Seiermanne«, ber 2Iu«ruferin unb

bergleidjen im feiten, ftienjl gebührt ba« Sob, bafe er

bie ^eiteren unb bie tragifdjen ©cenen in ein toot)I abge;

roogene« 23erf)ältni« gebracht, überhaupt feinen glücflid)

aufgefunbenen Stoff mit überlegener litterarifdjer SSilbung

unb öüfynenfenntni« für ba« Xfjeater geformt t)at. ©Übung,

unb $Büf)nenfenntni« fcfjeinen mir aud) bie oorjugSmeife

betnencnhpn Ärnft* foittpft mnfTfnfHrfan (Krfirtfte.nä »u fein.
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mufitaüfc^e Xalent. Julie unb SReuljeit bcr ©rfinbung

wirb man feiner Partitur nic^t nad)rüf|men; id) wüfjte

faum eine einzige SRelobie barau$ als originell Ijeroor:

^u^eben. Äienjl ift fein (Sntlefjner, aber ein fetjr fenftbler

$lnempfinber; er fpridjt unrotOfürlic^ mit fremben Stimmen,

inSbefonbere ber SBagnerS. $ien$l war (falls id) bie

Ijalboergangene $tit brausen barf) ein gan$ unbebingter

Söagner:@ntf)ufiaft; baüon liefern feine fritifdjen Sluffäfce,

wie auefj feine früheren Dpern ooflgiltige groben. 93on

SBatyreutf), oon jebem Zatt unb jebem 93erS ber „9libt:

langen" berietet er im Eon eine« $8er$ücften. @r cr^ät)It

ober aud), wie e$ itjm übel befommen, als er SSagner

gegenüber eine« SageS feine <5ijmpatf)te für ©djumann

nidjt ableugnen mochte. SBagner litt burd)auS nidjt, bafj

man anbere ©ötter f)abe neben if)m. 3n tyeftigften SBorten

entlub er gegen ben „abtrünnigen" ftienjl feinen Qon\, ber

einet Verbannung gleia^fam. ftienjl f>at fidj bem Bonners

gotte nie wieber genähert. ©oUte etwa biefe betrübenbe

(Srfafnrung audj nur ein flein wenig baju beigetragen f)aben,

Ätenjl oon bem eytremften 2Bagner;ftultuS abjulenfen, fo

fann er fie rufjig üerfdjmergen. Wit weiteren SBagners

9*ad)bilbungen, wie „Urmafi", Ijätte er niemals ben (Srfolg

errungen, beffen fid) jefct fein „(Süangelimann" erfreut.

2)ie Wertzöllen (Srrungenfdjaften SBagnerS wirb fein mos

berner ©öernfomponift ignorieren, nod) gewiffen Söagner;

fdjen Söenbuugen unb (Sffeften fid) oöütg oerfälie&en

fönuen, bie feit fünfzig Sauren in ber fiuft liegen. Mber

mit ber Slbfidjt fic§ In'nfefcen, eine Oper im Kibelungenftil
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eigentlichen Söagner". Stuf biejen weiterjubauen ift

lebenSgefäffrlid), wenn audj nidjt fo aufcerorbentlidj fd)wer,

wie manche glauben. @8 gehört ba$u eine gtän$enbe

2ed)nif, grofeeS 92atf)af)mung$talent unb recf)t wenig eigene

Sbeen. SBir fct)cn bieS an ben neueften SKufifbramen.

2Ber ftnb ifjre SBerfaffer? 2Ränner oon (Seift unb Eilbung,

üirtuofe Dirigenten, 3nftrumentterungS -ftünftler, fontra*

punftifefj gewanbt unb — melobifd) impotent. 3f)r 33eu

fpiel unb „baS Serberben ber Unjä^ligen, bie itjren Xob

im gleiten SBagftäcf fanben", feinen Äicn^t redjtaeitig

abgefc^rerft $u fjaben. @r ift oon feinem wacfelnben Urroafi;

$f)ron inS Dorf fyerabgeftiegen $u öfterreidjifdjen ©auern,

©d)ullef)rern unb Hmt£fd)reibern, über welken als aUs

mächtiger SBotan im braunen $aputro<f — ber Sufti^iär

waltet.

Dem realtftifdjen 3ug unferer $z\t folgt er als Xer.t=

bitter unb mad)t audj als SDlufifer bem ^ublifum freunb=

lidje ßonceffionen. (£f)öre, ©tropljenlieber, ÜRarfcf); unb

Danjftücfe fucfjen fid) uns buref) leutfelige 9JWobien ein$u=

fd)meirf|eln. ©o gut ifynen baS gelingt, eS läfet fid) ntc^t

leugnen, bajj gerabe bie melobiöfen 9Jhtfifftücfe im „(Soan:

gelimann" bie fdjmad)e Seite üon ^ienjlS Begabung oer=

raten. Üflagbalena'S fiieb oon ber Sugenbaeit, baS überall

ben meiften SIpplauS einfjeimfr, ift ein fentimentaler SänteU

fang, bem man $u oiel (Styre antritt, wenn man ifyn ber

berühmten Xrompeterflage „@S war' $u (d)ön gewesen" an

bie ©ette fteUt. Die fiieber ber #eactfcöieber unb ber
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bringen, fragt man fid) unmiaturlidj: mof)er ftingt mir

bog bodj bcfannt? gum ©eifpiel bie SWotiue in bcm Siebet

buctt: w2Sie banf' id> bir" (Des-dur), „$u teurer 9Hann"

(A-dur), „$Bir galten un8 ummunben (Ges-dur); bie SD2e-

tobte be$ 3of)anneä /r@ief)', bu bift jung" unb anbere.

©ef)r meleS erinnert nadjbrüdlid) an Sagner, manche*

an Schumann, fogar (in ben Siebern) an fiorfcing. 92eben

unb jroijc^en biefen liebmäfeigen ©tüden r)errfc^t überaü

bie SBagnerfdje SKetfjobe. 5)er ®efang bemegt fidj, jmifdjen

Äantilene unb SRccitattt» fdjmebenb, über einem felbftänbig

fortlaufenben, poltipfyonen Drdjefterfajj, morin irgenb ein

fur^e« HRotto burd) alle Xonarten, Oftaöengattungen, Um-

fe^rungen feinen „unenblidjen" fieibenStoeg aurücHegt. 3n

biefem SJcufifftil beroäijrt Äienjl eine fet)r erfahrene ge=

fdjitfte §anb. (Sin Übetftanb, ber babei empfinblid) auf=

fällt, ift ber SJtangel an rf)t)tf)mifcf)er SlbmedjSlung. Um
gebüfjrlid) oorf)errfdjenb ift ber tangfame ober bodj be^

bärtige SSierüierteltaft, unb barin ber peubelnbe SRIjbtfjmu«

öon gleichen Viertelnoten. 3)a8 oerboppelt bie Monotonie

mandjer aHju breit au$gebel)uten ©cene. ((grj&^tang beS

©oangelimanneS, SRonolog beS 3of)anne$; aüe brei Cr;

djefteroorfpiele.) 3m erften Äct jeugen ba$ lang auäge?

fponnene ÜMobram $u SHartfjaS ftummer ©cene unb baä

Ordjefteroorfpiel be$ fiiebeäbuettS (ein förmltcr)ed „Snter;

mejjo") oon $ien$l3 ftarfem Talent für ©timmungäs
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erfriföenben (Sinbrutf ber SBolfSfcenen f)abe i<f) bereit« er=

toäfmt; nur finb bie ©päfee mit bem ©djneiber gar ju

»erbraust unb übermäßig auSgefponnen. 3m feiten «fte

üben wieber bie Äinberfptele unb bie pd} anfdjliefjenbe

©cene mit bem ©uangeltmann if)re rüfjrenbe SBirfung auf

baS Sßublifum. 50ag f)ier bie beroegenbe 5hraft weit mefyr

tum ber Situation au$gef)t, al$ üon ber giemlid) neben;

iädjlidjen SRufif, ift feine JJ^age. 5)a aber ber Äomponift

.5ugleid) fein £ertbid)ter ift, fo gehört bie ganje SBirfung

if)m allein, unb er braucht 2ob unb (Jrfotg mit feinem

3roeiten gu teilen. Äienjl barf ftcf) auf feinen SWeifter

SRtdjarb SBagner berufen, ber mir in bem befannten ©riefe

über meine „Xannfjäufer^Äritif fdjrieb: „$)ie SBenigften

fönnen fid) Mar fein, wem fie biefen ©tnbrud (oom Sänger;

frieg) berbanfen, bem Sttufifer ober bem $id)ter, unb mir

fann e« nur baran liegen, biefe Seftimmung unentfcf>ieben

$u laffen. 3dj fann nidjt ben befonberen (Sljrgeiä tjaben,

burdj meine 9Kufif meine 2)idjtung in ben ©djatten gu

fteflen." gür bie (grgä^Iung beS (Soangelimann« fdjien

bem Äomponiften teilroetfe bie ©djilberung Xannf)äufer3

tjon feiner Pilgerfahrt öoraufdjtoeben. Slber bie flauer:

liefen Älänge ber geftopften Börner unb trompeten, bie

fur$ abgeriffenen Äontrabaferjiguren tljun e8 allein nic^t;

toaS f>at SBagner ba für prächtige SDtortoe! Sur bie

©eelenqualen be3 ^o^anned finbet ber Äomponift neben er;

greifenben Hccenten auet) biet fjerfömmüdje ftfjeaterpbjafen.

Srofc ber ermübenben ©reite biefer ©cenen blieb aber bie
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baju unb freuen un$ aufrichtig , wenn ein junger öfter*

reid)ifcf>er Äomponift fidj plöfclich weit über fein (Smarten

gefeiert unb belohnt fietjt. Ob nicht auc^ ein Kein bifedjen

über fein Serbicnft? S)a8 mag ber fiefer ^wif^en ben

Seilen lefen. $)en glüeflichen Sieger bürfte e8 wenig am
festen nad) bem geringfdjä|igen Urteil, ba8 er über ba&

ganje ©e[chlecht ber 9Rufifs$rtttfer in feinen „SRiScenen"

auSgefprochen r)at. Äienjl Ijegt ein fo tiefe* SJftjjtrauen

gegen biefe armen SRcnfchen, bajj er aflen (JrnfteS »erlangt,

ber ©taat fo0e fie einem ftrengen S3eför)tgungds92act)tr>etd

unterziehen unb „gerichtlich beeibigen". Vermutlich

müßten fie ben Gib nicht auf ba* (Soangclium, fonbern

auf ben ©oangelimann fdjtDören. (Sine befferc Meinung

bürfte hingegen nach feinem Sßtener (grfolg ftienjl oon

einem geraiffen „2inerrDcIt«=Xr)catcr " unb beffen auSjchlag*

gebenben (Elementen gewonnen haben. 2ln ber oon $ireftor

Sahn fo mufterhaft geleiteten Aufführung be$ „(Soangelis

mann" unb an ber Haltung be§ ^ublifum« mufjte ber

Gomponift mor)l feine tyüt greube erleben. San £ncf

unb bleichmann finb bie beiben möchtigen Säulen ber

SBorfteUung. 23emunberung8würbig ift bie ©elbftbeherrs

fcf)ung, mit welcher §err oan 2)öcf, unfer gemeiniglich

filbergerüfteter unb f>eltniirriflattertcx $elbentenor, ben

fcfjüchternen, gutherzigen ftmtäfchreiber fpielt; fo anfprucfjä;

lod als blonber ßiebtjaber im erften Act, fo rüf)rcnb unb

charafteriftifch al8 alter ©eitler im ^weiten! ©ein (Soangeli-
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aufwanb unb ttyeatralifdjer fieibenfdjaft oorträgt. ©in ©lief

in bie Partitur belehrt midj jebod), bafj ber Äomponift

felbft e* öorfdjreibt. 3Hatf)iaa !)abe bie ©teile „mit gröfjtem,

bi« $ur (Sfftafe fteigenbem HuSbrucf" gu fingen. Srnmer*

tun fdjeint e$ mir ein 3Rifjgriff, ben »an Xficf $u torrigieren

xooty bie Berechtigung Ijätte. ©in alter ©ettler fingt fein

(Soangelium nid)t mit bem Äffeft eine* ftieuji ober Xann-

ljäufer; üiel roafjrer unb ergreifenber mürbe eS fein, roenn

3Ratt)ia8' ©ibelfprud) im Xone gefammelter inniger gröm=

migfeit $u bem oer$tt>eife(nben Sofyann e3 hinaufbränge.

$err 9teid)mann, ber mit ber .geroenmelt nodj fefter Der;

mad)fen ift, al& fein ftoUege Dan £>t)tf, festen ftd) im erften

WH ntdt)t oljne Slnftrengung auf ba8 Sftoeau be$ Linters

liftigen $)orffdjulmeifter3 fjerabguftimmen. 3m gmeiten Slft,

mo 3oImnne$, allen pf)iliftröfen SBeiroerfS entfleibet, metyr

einem $u $ob oerrounbeten fiöroen gleicht, als einem franfen

©dmlleljrer, ba nrndjs §err SReidjmann mit feiner Wolle

unb über bie 9toUe fjinau« ju impofanter $öf>e.

Das {jeiuidjett am §crbr.

©p« in brei tHften eon &art ©olbmar!.

(1896.)

9Ran wollte e8 gar nidjt glauben. §at © Ott-

mar f fid) mirflid) liefen«' frieblicfjes §eimdjen auS*

ermäfjlt für feine neue Oper? $)a8 Hang ungefaßt V>

fiberrafdjenb, mie fur$ guoor bie Sfcadjricijt, ber alte ^ert)t
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fo wenig mie früher 93eHini unb ©pofjr einen ^eiteren, tUin-

bürgerlichen ©toff zugemutet ^ättc. 3n ber „ftönigm oon

©aba" bie Seierlic$feit unb leibenfäaftlic$e OJIut be*

Orient«, in „SWerlin" bie mit bämonifdjen Elementen oer=

fefcte mb,tf)if(fje flftittertoelt — in beiben Opern aud) äufjer--

lid) bie beraufdjenbe $radjt frembartiger ©emanbung unb

Sanbfdjaft. ©elbft in feinen Äon$ert=Ouoertüren blieb ©olb=

mar! ber ^3oet beä tragifdjen Kampfe« unb Unterganges:

$entf)eftlea, Safuntala, $rometf)eu8, ©appljo. Unb nun

plöfclid} biefe ©infefn* bei gutmütigen armen ßanbleuten, wo

deinem bie fieber auSgeljatft, Sßiemanb Don &ma$onenf)änben

jerfleifdjt ober oon fiiebeSnot jum leufabifdjen Reifen ge*

trieben wirb! „$a8 #eimdjen am $erbe" ift eine ber popiu

lären ®efd)id)ten, wie fte $iäen£ eine Seit fang a0jar)rlic^

feinen fiefem jum 2Beif|nad)t3feft befeuerte. 9cebft ben „2öeif)=

nodjtSglocfen" r)at baS „^eirndjen" ben größten ©rfolg unb

in ©nglanb beifpiellofe Popularität erlangt, liefen« mar

in ba« Xljema förmlict) oerliebt. „<5S würbe", fdjrieb er

1845 an 3o^n gorfter, „ein fdjöner unb jarter ©ebanfe

für ein 2Seil)nadjtSbud) fein, ba« $eimdjen $u einem fleinen

£au«gott au madjen, melier fdjmeigt bei bem Unrecht unb

bem ©djmerj ber @efd)idjte unb mieber (aut wirb, wenn

alle« gut unb gtütflid) ablauft/ (5r hatte fid) nidjt ge*

taufet. ad trat) nannte baä 93ud) „eine nationale

2öot)Ü^at unb für jeben, ber e« lieft, eine perfönlictye

<5Jur.1't." gür bie beutfdje 93üf|ne ift, meines SBiffen«, nod)



Das fjetm^en am Bert* 11

äomponift einen glücflidjen ©riff getljan unb an $1. Söttlner

einen banfenätoerten ©earbeiter gefunben Ijat.

©ei liefen* fpielt bie (Befriste am 2Seil)nad)tSabenb.

$er gu^rmann 3of)n $eertobingle, ber bie «ßoft au* bem

nä^ften ©täbte^en bringt, wirb oon feiner munteren jungen

grau SRarie — er ruft fie bei bem ©djergnamen S)ot

(^unft, SHecfS) — unb ifjrem fötäblein erwartet. 9fad)bein

er bie ungebulbige JDfcenge, bie nadj ©riefen unb karteten

brängt, befriebigt f>at, erinnert er fief), bafj ein grember,

ben er im Sßofttoagen mitgebracht, nodj brausen ftet)e. (£8

ift ein ftiüer alter &err, etwa* erfroren unb fo taub, baft

er jeber grage, jeber Änfpradje auätoeidjt. ©r Ijat guten

©runb bafür, benn er miß nid)t erfannt fein. 3n ber ©er:

tteibung ftetft nämlid) (Sbwarb Plummer, ein ^lugenb-

gefpiele ®ot3. ©or einigen Saferen f)at er als SJtotrofe

bie SReife um baS SBettmeer angetreten unb bafjeim eine

(Beliebte jurütfgelaffen, bie arme 3Rao, ber er bie Xreue

bewahrt. <Die SRad)rid)t, bafe fie fidj einem reiben atten

®a$a% Xacfleton, oerlobt Ijabe, treibt tyn nadj $aufe,

wo er oorerft unerfannt fid) überzeugen will. 3tttt einem

leifen SBort giebt er fid) $ot ju erfennen. ©ie erbleicht,

fafet ftd) aber fdjnefl unb bewahrt ba£ ©efjeimni« oor

tfjrem SRanne, beffen gutäppifdje (Sfjrlidjfeit ben $tan Oers

eiteln fönnte. SBer juerft ©erbaut fdjöpft unb ben guten

3cu)n mijjtrauifdj madjt, ift Xadleton, ber alte Spielwaren^

.Jmnbler, ber ftd) ber oerwaiften ÜDJatj al8 ©räutigam auf=

bröngt. ®r $ief>t 3of)n f)inau$, unb beibe belauften, tote

5)ot mit bem gremben eifrig unb oertfout fondjt, tf)n jo=
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ben gremben am nächften Sage $u töten unb ba« un=

tTeue 28eib $iefjen $u (äffen. 3>a beginnt ba8 $eimchen

am $erb gu girpen. „ßein Xon, ben er hätte t)ören fönnen,

feine menfd)liche (Stimme, nicht einmal bie if>re, mürbe

ifjn fo bemegt, fo ergriffen unb beruhigt fjaben." $a$

©efpräcf), ba3 jefct baS tröftenbe ^eimdjen mit 3of)n führt

(ber fiibrettift ^at es in einen 9Jtonolog oerroanbelt), ges

hört $u ben finnigften, fnibfcheften «Steden ber @rgät)Iung.

9Wan meifj ja, mie bei £)icfen$ alles fieben unb $crfon

roirb. 3n ber gähigfett, $iere reben $u machen, ift er

unt>ergleid)lid). $)ie gasreichen SBögel in feinen Romanen,

ber 9?abe 93arnabt)S, ba§ $ünbd)en 3ip im ßopperfielb,

unfer ^eimdjen am $erb finb lebenSöoHe ©enrebilber.

3of)n mirb burdj einen Xraum getröftet unb bezwingt ficf>,

bi8 er anbern Sage« erfährt, bafe ber grembe fein anberer

al8 Sbmarb' fei. tiefer meife burch eine getiefte 93er=

fcfnuörung unter ben Surften be8 Dorfes Xacfleton au

beffen $>ochgeit$tag gurücfgalten ; er felber fötjrt in £acf=

letonS SÖagen mit 9Jtou gur £ircf)e, oon roo fie als junge«

Gljepaar gurueffehren.

$errn $1. SBtllner gebührt bie Slnerfennung, feinem

flomponiften ein banfbareS fiibretto geliefert gu haben. S)ie

Umformung biefer (Srgählung gur Oper t)at aUerbingS

mancherlei #nberungen notroenbig gemacht. <Bo füt)rt und

Kiefens einige originelle, fdjarfgegeichnete Sßerfonen öor,

roeldje §err SBiQner fortließ, meil fie in bie eigentliche

jpanblung nicht eingreifen, mie gum 93eifpiet ber alte da leb,

ein bei Xacfleton befdjäftigter armer Arbeiter, ber feine
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f)at bcr fiibrettift bie <$ejd)icf}te auS bem $uft ber &f)rift=

bäume unb ber glijjernben ©dmeelanbfdmft in ben ©ommer

berlegt, öieUeicf)t um baS $eimd)en, ba8 bod) and $erb=

feuer gehört, aus einem SRofenbujd) Ijertiortreten $u taffen.

tiefer 3ug, roie überhaupt bie Ausbreitung ber ©Ifenfcenen

»errät ben effeftfunbigen ©aüettbidjter. (Sine ftarfe Un--

waljrfdjeinlidjfeit fjat er fi<$ mit bem üerfleibeten (Sbroarb

erlaubt, tiefer fingt in ©olbmarfS Oper mit frifdjer Tenors

ftimme ein lange« ©eemannSlieb cor feiner ©eliebten, unb

— fie erfennt ir)n nidjt, fingt fogar bie ©djlufjftropfje mit.

3a, aOe galten iljn trofc feine« jugenblidjen Organ« für

einen alten 9Rann! 92ocr) mef)r: im britten Sitte fingt er

wieber ein Sieb »oll beutlidjfter perfönlidjer Anfpielungen,

unb [eine beliebte atjnt nod) immer nic^t, roer neben it)r

ftef)t! $)agu gehört ein magrer &öf)lerglaube, roenn biefer

AuSbrucf Ijeute, wo bie 5töt)lcr audj nidjt mef)r aUeS glauben,

geftattet ift. Sine (Sntfdjulbigung liegt nur in ber $mingen=

ben mufifa(ifcr)en SRücffidjt auf ben erften Senor. Aber eine

anbere, gang witttürlic^e Anberung be« Original«, für bie

nict>t bie geringfte Nötigung üorlag, erföeint un8 um fo

bebenflidjer. ©err Söidner befeitigt baS ©öf)nd)en SofmS

(baS er allenfalls etwas älter machen fonnte) unb oerjefct

bafür grau $ot in gefegnete Umftänbe. gür bie 93ü^ne

finb berlei Umftänbe fein ©egen. Am wenigften, wenn fie

fortwäf)renb fo nad)brücflid) befprod)en werben, ©leid) au

Anfang er$ät)It baS §eimd)en bem Sßublifum, bafs grau

$ot in bcr Hoffnung ift. hierauf fingt grau £)ot eine

ganje Arie barüber, bafe fie in ber §offnung ift. 3m britten

s
2(fte tnihtttet fie hpinatn* ftnffnitnn pin einenefi Tiuett mit
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nur feiten oorfommenbeS (Snt$ü(fen gerät. Unfer Xer>

bidjter gefällt ficf) ungemein in biefer empfinbfamen $eb=

ammenlnrif ; mir will fie neber jart nod) gefdjmacfüofl oor=

fommen. Äuf bie 99üf)ne gehören nur fertige Äinber.

2Ilfo ©olbmarl Äomponift einer Meinen, gemütlichen

$orfgefd)id)te! 9ftd)t wenig überrafdjt oon biefem ©toff,

waren wir nod) neugieriger barauf, wie gerabe ©olbmarf

ifjm muftfalifd) beifommen werbe. SRatürlidj war er fidj

barüber flar, bafc bie §ütte be3 gufjrmann* ein ganj anbere«

ftolorit erf>eifdjt, als Äönig ©alomonS $alaft ober ber

Saubergarten SWerlin«. »ber wirb feine SRatur e3 f)er;

geben, wirb er fid) fo weit oerleugnen, oerwanbeln tonnen?

3n ber %l)at, bie SDtetamorotyofe ift ifjm erftaunlid) gelungen,

©olbmarf ^at feine überftrömenbe fiürif gletdjfam in Stohren

gefaxt unb fein ooHtönenbeS SßatfyoS zwanglos auf ben %on

einer fc^Iicr)teu §au$= unb §er$enSgefd)id)te fjerabgeftimmt.

3m „^eimdjen" Waltet eine tünftlerifd)e ©elbftoerleugnung,

ein ruf)ige8 (Sbenmafj, ba$, id) mteberf)ole e8, wenige üon

©olbmarf erwartet fjätten. 2Ba8 bie neue Oper auf ben

erften 93lief au8$eid)net, ift it)re Äbfefjr oom mobernen

„9ttufifbrama
w

, oon bem angeblich aHeinbramatifdjen unb

alleinfeliginadjenben ©tjftem SSagnerS. 3m „£>eimd)en"

wed)feln ©trooljenlieber, Srien, Duette unb Sfjöre; freie

Sßarlanbofäfce fledjten fid? in bie ftantilene; fitebenbe unb

(Stjeteute genieren ftdj nid)t, in Serben $u fingen; einzelne

Wörter unb ©äfce werben of)ne weitere« wiebertyolt, mitunter

fogar (wie in 3of)n8 „SUt unb Sung") fcr)r oft. $ie 9tte=

lobien, meiften« fangbar unb einfad), bewegen fid) in fafr
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pTebigt benn ba$ „^eimchen" bie nie üeraltenbe SBahrljeit,

bafe 2Rufif ofjite bie ©efefce ber gorm unb ©ttmmetrie ntc^t

erjftteren fann, joU fie nicht $u blofeem pathologifchen

Kerüenreij f)erab[tnfen. 2Ba« un« an ©olbmarf« neuer

Oper gunächft erfreut unb nod) Saufenbe erfreuen wirb,

ift ber natürliche StuSbruct ber ©mpfinbung. ©olbmarf,

welcher („un chercheur", wie bie granjofen fagen) in

feinen früheren XBerfen gern auf bie ©ud)e nach Slppartenv

Ungewöhnlichem ausging, bem jebe« ftarfe ©efüt)! feiert in

©tftafe, jebe« 9tet^mitte( in äjjenbe ©djärfe überfdjlug, ber?

felbe ©olbmarf finbet im „^jeimdjen" ben liebenSroürbtgen,

mafeüoöen Xon be3 gamilienftücte« unb weijj ir)n, fogar

mit g(ücfücr)en Slbftechern in« Äomifdje, feftjuhalten.

3Bar)rr)eit be$ ftuSbrucfe« ift bie erfte gorberung an

ben Cpernfomponiften, aber nicr)t bie einzige, ginben mir

fie ja auc^ in manchen ferjr rei$Iofen ©efängen erfüllt, fo

mu§ bod) noch «n pofitioer, fct)öpfcrifcr)cr gaftor hinzutreten.

Unb in biefem Betracht lägt fich nicht leugnen, bafe bie @e*

jänge im „^eimchen" un« manche« fchulbig bleiben. Sie

Hingen nicht alle neu unb originell. 3$ erinnere beifpiel«;

weife an ÜRat)« «Strophe „(Stnft war'« fo jehön", an $ot«

„Sin junge« 2Beib", anSbwarb«
ff
«lch£etmath" unb „D eitel

©lücf " ; unter ben heiteren Ocfangöfrücfen an 3ofm« gufjr-

mann«lieb, an Sacfleton« &ntr<k unb feine SBräutigam«;

ftrophen im britten Slfte, an bie ©Ijbre „©uten Slbenb",

„$urra, §err ^Bräutigam" unb „ßauf nur, lauf nur!"

Die eigentlich meIobifct)e ©rfinbung im „Heimchen" ift etwa«

bürftia: fie fenmerft fteflenweife nach fiorfeina. ia noch weiter
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ftwfen, bie in ifjrer rotwangigen ©efunbfjeit fid) nidjt

fürchten öor bem brof>enben ©djatten beS jungen ©olbmarf.

$)a& foldjer mufifalifdjen Sinfalt nid^t ba8 ©alj fc^te,

bafür forgt bie ^Begleitung. Quid) ein ftetd djarafteriftu

jtfjeä unb intereffanteS Drdjefter, ba8 un$ balb bucd) fatte

garben, balb burd) jarte Sinter cnt^üett, weife ©olbmarf

aud) bürftige 3*id)nungen fd)ön unb lebenSüoU gu folorieren.

$anb in £anb mit biefem $langrei$ wirft feine tiarmos

ntfc^e Äunft. 2Ran weife, wie mciftcrlic^ ©olbmarf bieje

I;anbr)abt; fic würjt aud) ba« „$eimd)en", unb redjt ftarf,

Wirb aber nie (o beifeenb, wie mandjmal in feinen früheren

Äompofitionen. Smmerfnn erfennen wir an einzelnen ÜRa*

liieren (unb ©olbmarf f)at beren wie jeber Äünftler) ben

„$offomüoniften ber Königin oon ©aba", wie er einmal

einem gremben oorgefteflt würbe. ®ie fdjarfen Üttobuku

tionen, ba8 Giften in djromatifdjen unb enljarmonifdjen

©ängen, inSbefonbere bie auf: unb nieberraufdjenbe 3agb

dn*omatifdjer Hccorbfolgen! $iefe gigur ift ba3 teils

nefjmenbe ^eimc^en am ©olbmarffdjen $erbe, baä fid) jeber:

$eit melbet, wenn etwas I08 ift, grofjeS ober ©djmer$lidjeS.

2Bir f)ören e8 lärmen, wenn 3olm bie ©tferfudjt quält unb

ebenfo, wenn bie Sauern mit it)rcn ^ßoftoafeten forteilen.

5£a8 ©länjenbfte al$ Drd)efter:3auberer ooHbringt aber

^olbmarf auf feinem eigenften ©ebiet, ber 2Belt be« Sßljans

taftifäen. $ie ©lfend)öre („3um lanj!-) mit bem Xraunu

bilb am ©djlufe be3 aweiten Slfte« unb bie „Slpotfjeofe" (um

in ber ©pradie be$ Mett« *u reben, wofcin es aucn ae«
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©cenen öorauänimmt unb in anmachfenber ©tärfe unb

@cf>netligfeit big $ur Seraufdjung fteigert! ©cm hätte ich

ouf manche fc^Öne (Sinjelheit noch hingeroiefen (wie auf ba8

prächtige Es-dur-Duintett), wäre mein Bericht nicht fdjon

ungebührlich angemachfen. <S8 muß auch ber Aufführung ihr

blecht wiberfahren.

$)ie Sßooität ift oon $errn $>ireftor 3ohn forgfältig

oorberettet unb birtgiert, überbieS fcr)r hübfeh auSgeftattet.

gräulein SRenarb fingt bie grau $)ot mit ungefchminfter

<5mpfinbung unb liebenSnmrbiger Saune, §err ©djröbter

(ber nur £U jung ausfielt in ber Serfleibung) ben (Sbroarb

frifdj unb beherzt. £etr bitter ift ein gemütvoller

matterer Sohn, ^erru. deichen ber g ein ergöfcltd) fomifcher

2acfleton. Sieben biefem üortrefflichen Quartett bietet grau

gorfter als (Slfe ein eittjüdenbeS Silb, unb gräulein

«benbroth at« fentimentate ÜJhti eine fehr annehmbare

ßeiftung, wie faft immer, wo fie nicht in erfter fitnie ftefjt.

$a8 3nterme^o oor bem britten Arte (eigentlich cinc öugs

gemachiene Ouoertüre) mufjte roieberholt merben — eine

SBirtuofenleiftung unfere« berühmten Orct)efter8. Unfere

greube über ©olbmarfS neueften (Srfolg ift ftarf unb auf:

richtig, ©ie gilt nicht nur bem ausgezeichneten Äünftler,

fonbern ebenfo fehr bem ÜRanne, beffen djarafteroolle, jeber

tReftame abholbe SßcrfÖTtficr)feit in fo hohem ©rabe bie all«

gemeine Achtung unb Sympathie gentefjt.

öt. {»anBItct Hm (Jnfce t<9 Sabrfunberte. 2
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See :Apotl)ckrr.

Äomifcbe Cpcr oon ^ofcpfj £at)bn.

aufgeführt im datt-t fjeater 311m Vorteile b« ungemeinen qjoliflinif.

(1895.)

9Kit bem „flpotfjefer" f)aben mir nid)t blofj ein neue«

©tücf feitnen gelernt, fonbern audj einen neuen üKann:

ben Opernfomponiftcn 3ofepf) $anbn. 3n biefer ©igen:

fdjaft war ber $onbid)ter ber „©djöpfung" ben Der:

fammelten 3uf)örern, ja aud) beren ©Itern unb ©rofc

eitern f)öcf)ften« bem Kamen naef) befannt. $atibn« Opern

— er I)at beren 19 gcfdjrieben — finb längft fo gut wie

üerfäollen. 3n ginf« „®efcf)icf)te ber Oper" (1838) fommt

nid)t einmal {ein Käme üor. ©cf)on $u (einen fieb^eiten

mürben ^atibnS Opern wenig gegeben, nod) weniger ge=

feiert, ©r felbft lehnte ein ?lnfuc§en ber Sßrager Xf)eater=

$ireftion mit ber SKotittierung ab: „weil alle meine Opern

$u Diel au unfer Sßcrfonale ($u (Sjterfyaa in Ungarn) ge=

bunben finb unb aufeerbem nie bic SBirfuug hervorbringen

mürben, bie icf> nad) ber Üocalität beregnet fyabe". 2Ran

täufdjt fid) gern, aber üergeblid) mit ber $nnaf)me, §at)bn«

Opern feien blofj üerbunfelt burdj ben ©lan^ feiner ©tim=

Päonien unb Ouartette, ber „8d)öpfung" unb w3at)re«-

Reiten". Kein, aud) toöHig frei Don jeber bebrüdenben

Kadjbarfdmft, geben biefe Opern nur ein feljr befd)eibene«

ßtd)t, unb biefe« Sidjt ift größtenteils ein abgeleitete«.

$er unfterblidje ©Töpfer unferer mobernen ©ömpf)onie

unb Äammermufif, er ift al« Dpernfomponift ein Kacbs
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ber $ofbibtiou)ef feine Opern ftubierte, geriet id) in eine

Slrt troftlofer Serwunberung.*) 3ueTft feuic berüfymtefte,

für fionbon getriebene Oper n Orfco
a

, bie einzige, üon

ber eine geflogene Partitur (bei ©reitfopf) erjftiert. 9hir

wenige Stüde barin ergeben fid) über baS Sßineau ber

italienijdicn XageSfompouiften jener 3«*- SlfleS meidjticf),

füfe, öon SRoulaben fcfjicr erbrütft, ein wahres Castrum

dolori8 ber bramatifdjen 2Rufif. $afe $atibn feine Strien

meiftenS forgfältiger inftrumentiert unb fyarmonifiert, bietet

uns wenig (Srfafc für bie 3)ürftigfeit it)rcr ©rfinbung. £ie

naioe ©innlicftfeit unb Seibenf^oft eine« edjten Italieners

bewegt unS boer) ftärfer, als fo ein italienifd) foftümirteS

beutfcfjeS s}>^egma. ©lucfS „Orfeo u
fteigt burd) bie

S3ergleief>ung in faft unabfef)bare |>öf)e. (Sine auS §anbnS

rut)mbottfter 3"* ftammenbe Oper, wie biefer „Orfeo",

mufjte auf talentlofe SRadjafjmer bie bebenfficf)fte SBirfung

üben. Sie wähnten, eine bramatifdje 9?euf)cit $u fdjaffen,

inbem fie ifjren beutft^en ©d)Iafroct pomphaft mit itas

lienifdjem glitter bedingen. £aöbn8 bramatifetye SSerfe

finb übrigens otjne Sßacfywirfung geblieben, hingegen f)at

ber ßfjarafter feiner übrigen 9Hufif, ber anmutige glufj

unb naioe §umor in ben Snmpfjonien unb Ouartetten

of)ne grage eingewirft auf bie jüngeren Opernfomponiften

feiner Seit: auf 2)itterSborf, 2öen$el 3Jcüfler, SBeigl, flauer.

Diefer günftige ©influfe ift, mitunter bis auf birefteS Sin=

lehnen, nachweisbar. 3öie £attbnS „Orfeo", fo enthält

*) 3)tc SMener #ofbit>Hoü)cI befiftt au&er bem gefrorenen Orfeo
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auch feine grofje Oper „Arniida" (inSbefonbere ber im

3auberf)ain fpielenbe britte Slft) mufifalifch=rei$uoüe 9tunu

mern, mit benen man tro^t eine $on$ert;$lufführung wagen

fönnte. 5(uf bem X^eater Ratten beibe, öon $attbn felbft

beoor^ugte SSerfe feinen nachhaltigen (Srfolg. (Sr mufete

noch bei Sebjeiten feine Opern ooflftänbig erbrücft fefjen

oon benen feiner jüngeren beutfdjen, frangöfifc^cn unb tta=

lienifchen fleitgenoffen. relatiö größte Verbreitung

unb $uneigung hat öon allen ^atobnfdjen Opern nodj fein

„Orlando Paladino" gefunben, befonberS in ber beutfchen

Bearbeitung als „bitter föolanb". 3n SSien, in ©raj,

Brünn, Bresben, Berlin, üflannt)eim unb granffurt er=

gö^te man fid) an biefem finbifdjen SRitterftücf unb feinem

5E)urcheinanber t»on poffent)after $omif unb fentimentalem

^ßatr)oS. $id)t neben einer tragifchen $lrie 3lngelifa8 im

ttalienifchen Äotoraturftil ftef)t eine berb foniifct)e beS

Senorbuffo ^ßaSquate (£>ätf ich ©djöpfenbraten, mär'

mein junger balb oorbei!"). Slwf bie 3orne3routaben bcS

Storannen SJieboro folgt niieber ein Sßoffenbuett auf na,

e, i, o, u u . 3n ihrer 93er$toeifhmgSarie (ÖJib mir SRuh'

im fühlen ®rab'") fingt Singelifa auf ba« SBort „®rab"

fieben gan^e $afte SRoulaben unb fdjliefjt mit bem h°hen

C unb D. föolanb, ber Sitethetb, ift oollenbs eine Art

©efang3--£ofoferne§ („3$ möchte in ©emittern ben (Srbs

baü $erfplittern, ba3 SSeltaU erfchüttern"). $a$ ©anje

alfo eine tragifd)--heroifche Oper mit eingelegtem ÄaSperl.

$a^bn mar fein bramatifcf)er Äomponift. Unb bod) e^

ptobiert in feinen Oratorien ftcHenmeife eine eminent
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riumS füllte fidj $anbn frei, war er gang er felbft; fo=

balb er baS Sfjeater betrat, Herfiel er ber conöentioneflen

italienijdjen ©cfyablone. 2lm empfinbticfjften im pattjetifc^en

©til. ©ein Naturell neigte cntfd)ieben $nr £eiterfeit, $u

groljfinn unb ©djerj. Xarum fingt aud) ber $an8wurft

<ßa8quino überjeugenber, als fein großartig ebler bitter

SRolanb, unb wirfen $anbn« fomifdje Opern, forocit wir

fte fennen, echter unb inbiöibueHer, als bie tragifdjen.

©fjarafteriftifd) für §aübn war feine Vorliebe für bie

tomifdjen ©ingfpiele oon 2öen$el SRüller. 2öie Rummel

ergäbt, ift §anbn oft öon (Sifenftabt nad) Söien gefahren,

um SWüflerS „©onntagSfinb" gu f)ören, ba§ er als ein in

feiner ?lrt claffifdjeS SBerf bezeichnete. „$)er Slpotljefer"

— ju bem id) auf biefem Umwege gelangen mnfjte — be=

weift §atibnS Begabung für baS fomifdje ©ingfpiel. 3n=

bem 6. g. *ßof)l im ^weiten Söanbe feiner ^jatobn^ios

grapf)ie (1882) ben „ttpotljefer" bie einige oon allen

$anbnfd)en Opern nannte, „weldje jum SBerfud) einer

SBieberbelebung $u empfehlen wäre", t)at er wof)l bie erfte

Anregung gu biefer SBieberbelebung gegeben, hänfen wir

auc^ §erm ©irfdjfelb, welker bie Oper au8 bem 3tas

üenifd>en flie&enb überfe|t unb il)rc brei Sine fct)r gweef^

mäfjig in einen aufammengegogen Ijat.

5Titelr)e(b unferer Oper ift ber Hpotfjefer ©empronio,

ein bornierter Slter, ber, nad) <3eroof)nf)eit aller ßuftfpteU

oormfinber, ftdj um $er$ unb §anb feiner frönen SUdjte
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Ictta jultcbc als fiehrling bei bcm 2lpotr)efer eingetreten

tft. $)ie beiben Nebenbuhler, fomoljl ber begünftigte 9Jteiu

gone als ber üerfdjmähte SBolptno, benüfcen bie fieic^ts

gläubigfeit beS paffionierten SeitungSleferS ©empronio, um
if)m aüerhanb ^Soffen $u fpielen. 3ucr^ erfreuten fie als

Notare, um ©emprouioS £eiratSfontraft aufaufefoen, bann

fommt SBolpino als türfifdjer Sßafcha. SBerfleibungen toaren

ja bie $auptfact)e in einer richtigen Opera buffa; unb

immer mirb bei bem ©efoppten eine fäier unmögliche

Dummheit unb Sölinbljeit oorauSgefefot. Natürlich führt

fchliefelid) ber g(ücf(icr)e 2tfengone bie 93raut heim. Eiefe

$anblung, bie [ich im Slpotheferlaben abfpielt, entwaffnet

un« burch bie SlnfpruchSlofigfeit ihrer poffeuljaftcn $omif.

$)em ßomponiften bot fie manche banfbare Situation unb

hübfeh djarafterifierte Sßerfonen. ®te SNufif leuchtet oon

naioer §eiterfett unb Stnmut. 3m <5til ber italienifchen

83uffo=Oper gehalten, bei übrigens mäfjigem $oloraturs

aufpufc, ift fie bem oon uns gefannten beutfehen $anbn

nicht unähnlich, nicht unroürbig. ©lürflid) erfunben unb

öon foliber 2J?eifterf)anb ausgeführt finb bie (im Original

als ginale bienenben) ©nfemblenummern: baS Ouartett

mit ben beiben falfchen Notaren unb bie burch einen

Keinen 9Jcannerci)or berftärfte Sürfenfcene. S3on ben Strien

muten uns am freunblichften bie erfte beS SNengone unb

bie beS ©empronio an.

$anbnS „9lpott)efer" hat unS ein ruf)ige8 Vergnügen
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Repertoireftücf eine« grojjen CperntjaufeS taugt freiließ ber

aHju befcheibene „Apothefer" nimmermehr. 9ttit feiner fim

bifc^cn $anblung, feinen gemächlichen XempoS, feinen gleic^=

mäßigen 9?t)t)tf)men unb Harmonien, feiner bürftigen 3m
ftrumentierung oermag er ein moberaeS Sßublifum faum gu

feffeln. S)iefe Sttuftf fjat meber ©egenwart nod) 3ufunft,

aber ein buntes, lebenbtgeS 93itb ber Vergangenheit rücft

fie uns oor Augen. Xrei bis oier Aufführungen beS „Apo=

tfyefer" würben unferem ^ofopernttjeater immerhin nicht ge*

fcr)abet h^ben, baS jefct, bei bebenfiierjen Sücfen im Sßer=

fonalftanb unb im ftafftfehen Repertoire, förmlich in 9Jtono=

tonie einfchlummert. $er Ruhm, ben SGßienem $um aller=

erften SWale £at)bn als Opernfomponiften öorgeführt $u

haben, mar bod) auch nicht ju »erachten, greilid) bebarf

#at)bn3 in £ert unb 2ttufit bielfach »eraltete Oper, um

heute $u wirfen, einer fo oortrefflichen Aufführung, wie

bie öom testen ©onntag.

©S mar eine 9Jhifteroorfteflung ber Bresben er £of=

oper im Sarl^h^ater. grau ©chuch^roSfa unb grau*

lein SBebefinb, ©cheibemantel unb Anton (Sri — ba

tft fein Rame barunter, ber uns nicht lieb unb oertraut

wäre. 2Ber gebächte nicht gern ber ©ufanne, Rofina, Rofe

griquet oon Clement ine SßroSfa, ber liebenSwürbigeu,

flaffifch gefchulten ©efangSfttnftlerin? 3m „Apothefer" h&ttc

fie, aus ©efäHigfeit für bie plöjjlid) erfranfte Shcwanne,

ben Volpino übernommen unb überragte in ber unge=

wohnten Rolle eines jungen ©eefen auf baS augenehwfte

burcö i&r beaaaierteS ©Diel unb feinen ©efanaSoortraa..
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„Ijänfet unb ©retel" fo reichlich erroecft ^atte. 2öie fchön

fie ben %on anfefct, mie muftert)aft rein fic fingt! Sin

älterer, un8 fct)r werter Sefannter ift $err Änton (Sri,

ber ben fdjüchternen Siebfjaber SRengone mit ber itjm

eigenen natürlichen ®ra$ie unb ßiebenSmürbigfeit barfteUt.

3m folorierten ©efang t)at biejer Xenor heute noch feinen

Binolen in Deutfchtanb. §err ©cheibemantel, berühmt

aI8 Oratorienfänger wie in emften Opernpartien, ift un$

jum erften 2Me in einer SBufforottc, als Hpothefer ©em=

pronio, erfdjienen. Die urfprünglich für einen Senor (tfarl

gricberlt» gefdjriebene Partie ftellt an ben ©änger unb

an ben ©cfjaufpieler nid)t geringe Änforberungen. §err

©cheibemantel löft beibe Aufgaben mit überrafdjenber fieich«

tigfeit unb fomifcher SBirfung. DiefeS öortrcfflict)c ©ängers

quartett würbig 511 unterftüfoen, gab fid) ba« Ordjefter be8

SarlsX^eaterS bie lobenswertere Stftühe. 9tur in moberne

Operettenmufif eingefpielt, mürbe e$ bie üjm neue, fremb=

artige Aufgabe nietjt fo jufriebenfteüenb gelöft haben, hätte

e3 einen weniger oortreffliehen Dirigenten als |>errn ©enerak

SRufifbireftor (Srnft ©djuch an feiner ©pifee gehabt. §err

©chud) mufete $u ber fleinen Oper öiele mehrftünbige $ros

ben galten, benn menn auch $atybn8 Partitur leine eigent*

lief) üirtuofen Aufgaben fteflt, fo forbert bod) ba« rafcf)

unb fein anfömiegenbe Sttfompagnement ber ©effoSReju

tation eine ooüfommene (Sinübung. @S ift un« fcl)r werfe

Doli, bie ©efanntfdjaft biefe« gefeierten Dirigenten gemacht

ju ^aben, welchem bie DreSbener $ofoper ein ^otjed fünft*

lerifcf)eS Änjet)en oerbanft. ©erne hätten mir fein Talent
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gür 2öien war tiefe Huffüfjrung ein ©reigniS. §atte

bod) feiner oon uns metjr gehofft, jemals eine Oper oon

§at)bn aufgeführt $u fefjen! $er „^pot^efer" ift ein deine«

SBerf, aber eS für)rt uns einen grofcen üttann in ganj

eigenartiger glänjenber Umgebung oor Äugen: ben §aöbn

al« Opernbireftor beS gürften @ftert)ajti im ©d)Ioffe (£fterf)a$.

S)er blofee 21nbltcf beS X^eater^ettetd mad)t bie wunbers

tieften (SrinnerungSbilber in uns lebenbig. 3)aS pra$t=

oofle (Sfterfjaa, mit feinem ©djlofe unb $arf, baS ber gürft

au« einem Sumpfe in ein ^weites 93erfaitte3 oerwanbelt

fyatte; baS <scf)Iof3tf)eater, beffen SSorfteüungen bie f>öd)fte

Slriftofratie Öfterreid>S unb Ungarn« oerfammelte; ifym

gegenüber bie ©rotte mit bem berühmten SRarionettens

Sweater, für baS ja §aöbn aud) ©ingfpiele fomponiert

fjat; Opernfänger unb Ordjefter im beftänbigen Dienft beS

gürften; §atibn als tfapeümeifter oon 1767 bis 1790 auf

fjof)en Söcfe^I alles 2Röglidje fomponierenb unb birigierenb!

liefen einen fiujuS !ennt unfer reifer «bei längft nidjt

mef)r: ben mufifalifdjen. $aS $of; unb Äunftleben in

®ftert)a$ bünft uns als fojiale unb fünftlerifdje Srfa^eu

nung in unabfef)barer gerne unb liegt bod) erft ein 3aljr=

^unbert fiinter uns. 2Bir achten es als einen unoer^offten

großen ©eminn, in $at)bnS „Stpot^efer" einen lebenbigen

91u§jcfmitt jener merfroürbigen $tit angefdEjaut ju fyaben.

£>ie SBiebererwerfung beS „ÄpotfjeferS" mar für unS mefyr

als ein fturiofum; mir genoffen fie als einen fytftorijdjen

Setferbiffen. $)iefe (Erfahrung unb biefen ©emifc ©erbauten

wir ber unermüblia>n patriotiföen unb fünftleTif^en Xf)&*
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„Notre-Dame de Vienne."

fflalbmrilrrr.

Dpetftte in brei «Uten oon @. ©aöifl, SRufif öon Sodann Sttaufe.

(18%.)

SBieber ein neuer S9lüten$roeig oon ©trauft' unoer*

toüfttictjer Sugenb. ßaum ein 3af)r, nadjbem er &u feinem

„Slpfelfeft" gelaben, befeuert er uns fd)on eine neue Oper!

Unb, gottlob, eine burcf>au$ luftige, ©traufe $äf)lt nid)t

$u ben Äomponiften, bie im Sitter fircfjlid) fromm roerben

ober toenigften« fromme ßirdjenmufif fdjreiben, nneOoiu

nob, fii«3t, 9loffini. Sludj föubinftein mit feinem

f
,(£f)riftuS", Söagner mit feinem „<ßarfifar gehören im

©runbe baju. @f)er lägt und ©traufe an ©erbt« „gal--

ftaff" benfen, nur mit bem Unterfdjieb, bafe ©traufj fein

Seben lang immer luftig mar, roäfjrenb SBerbi e$ erft mit

80 Sauren gemorben ift. $er „Söafbmeifter" fteeft oon

einem @nbe bis $um anbern oofl £etterfeit. $a8 unter*

{Reibet tr)n oon feinen Sßorgängern: bem „.ßigeunetbaron",

„©tmpliciuS" , „Sßaaman", „Äpfelfeft", bie toeuigftenS

feeneutoeife auf ber gefät)rticr)en ©pifce tragifdjen ober fentü

mentalen ©tüeS fcfjaufeln unb bamit ben argtofen 3Us

flauer auS ber ©timmung merfen. „2Mbmeifter" biegt
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darüber fcfnueigt ba3 Xejtbud). 216er bie SJiufif fagt e3

un$ gang unzweifelhaft: e8 ift ein öftcrreichiidjeS, ein gut

tt>tenerifrf)e$ ©tücf.

2luf einer fianbpartte wirb eine luftige ©efeflfdjaft oon

plöfclicf)em Unwetter überrafcr)t unb flüchtet in eine 3J?üt)Ie.

©ämtliche dornen, bie in jebem ©inne üielbeflatfchte

©ängerin Sßauline an ber ©pifce, beeilen fid), ir)rc burdj*

näfete Xoilette mit ben 93auernfleibern ber 3flüHerin zu

öertaufc^en. $er SWüöer fäeint gleichfalls eine ungewohnt

lief) ftattlicfje ©arberobe au bergen, benn auch bie §erren

ber ©efetlfchaft, meiftenS gorftzöglinge, erfdjetnen alsbalb

in 2Rüflerburfd)en umgemanbelt. liefen etwa« unbiSciplis

nierten jungen gorfteleoen folgt ber erzürnte Dber^gorftrat

Stynoleon ü. @eriu8 auf ben gerfen, aflein er fann feine

©trafprebtgt nicht anbringen, ba bie ©chulbigen fid) alle

rechtzeitig oerfteeft haben. 9htr bie muntere Routine bleibt

in ihrer SBerfleibung allein in ber ©tube, entfdjloffen, als

•SNüIIerin fich für bie böfen Sfcachreben zu rächen, meiere

ber geftrenge Snmoleon anbernorts gegen bie ©ängerin ges

führt hat- ©te legt e8 barauf an, ihn fchleunigft oerliebt

ju machen, ma3 ihr nicht allzu fdjwer fällt. Sßäfjrenb bie

beiben fich Zärtlich umfchlungen holten, nähert fich Mfa

bie ganze ©efeflfehaft zum Triumph ber ©ängerin, bem

©ber-gorftrat zur 33efd)ämung. Vorher noch ift tu ber

SKühle eine anbere gigur aufgetaucht, bie nicht zur Sank

Partie gehört: ber fächfifdje ^rofeffor wnb ©otanifer §err

9HüHer. SBrofefforen finb im fieben auweilen läcfterlich, im
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wirtlichen 3KüHer gehalten wirb. SöaS nun ber $roeite

2tft an 93erwicfelungen unb Überrafdjungen probu$iert, täfet

fiel) hier blofc anbcutcn; biefe brofligen üJft&öerftänbniffe

finb nur auf ber 93üf)ne gan$ öerftanblid) unb tum unfef)l=

bar fomtfdjer Söirfuug. (£8 treten ba neue ^erfonen auf:

ber Slmtähauötmann |>effele, (eine grau SKatoine unb feine

$od)ter 5^eba. fiebere feiert eben wiberwillig il)re Ser=

lubung mit bem it)r burdmuS unangenehmen Xumoleon.

SBeldjeS (Sntfefeen für biefen, als unerwartet $auline, bie

vermeintliche 9Jiüflerin, eintritt ! ©ie fefct unerfc^roefen it)re

ßomöbie fort: nach Dcm Töte-ä-t6tc mit Sömoletm fei fte

öon ihrem Spanne öerftofcen worben unb eile nun bem ©e*

liebten nach, um fid) nie mehr von ihm $u trennen. 3)er

Sßrofeffor, üon $umoIeon für ben SKülIer gehalten, geht

auf ben ©pafc ein unb fpielt, ©enugtljuung forbernb, ben

beleibigten ©jemann. $iefe Verwirrungen benüfct ber

junge gorfteleoe Sotho ü. SBenbt unb macht ber heimlich

angebeteten greba mit gewünjehtem Erfolge feine Siebet

erflärung. 3U rechter &t\t wirb ein SWaitranf gebraut,

ber bie ganje OefeOfchaft balb in übermütigfte #eiterfett

üerfefct. 9flan fingt unb tanjt unb jubelt — ungefähr wie

in ber berühmten Saflfcene ber „JlebermauS". $>er britte

Stft jeigt unS bie ganje ©efellfchaft, wie fie üon ihrem

Söalbmeifterraufch fich am ßaffeetifcf) ernüchtert. SDabei

nehmen bie Siebefcaffairen ben günftigften Fortgang. "Die

in ben früheren Äften öerwicfelten 93ert)ättniffc werben

heiter gelöft, unb bie ßomöbie ber Errungen fchlie&t mit
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toffet bcr ßammerjungfer 3eanne, unb Söot^o befommt

feine greba.

£a$ fiibretto be« $errn ©uftaö $)aüi8 bewegt fid) in

bem gemütlichen Sempu unb ^eiteren 93ef>agen beS älteren

beutfdjen fiuftfpiel«. „Söalbmeifter" gehört $u ben befferen

neuen Operettenteyten, twn benen ja bie meiften üergeffen,

bafe wifclofer Slöbfinn ebenfowenig unterljaltenb ift wie

ftofflofe SBifcjagb. Unter ben ^erfonen be3 Stüdes finben

wir wenig neue Originale, aber $um ©lüct audj feine

wiberwärtigen. 3m „SBalbmeifter" fjerrjdjt weniger bie

Äomif ber ßfjaraftere als bie ber Situationen, Sßerwitfes

lungen unb Überrafdjungen. Süiefe warfen reicfylidj unb

ungezwungen aus ber reetjt glücflidjen Crypofitiou. gür ben

fädjfifcf)en ^ßrofcffor t)at t>ornef)mIid) ba$ Xalent be8 $ar=

ftcflcrS 3U forgen; für bie ^anblung ift er ein fünftes 9tab

am SBagen, tt)ut aber feine fomifcfje ©dmlbigfeit, wenn bie

anberen uerfagen. 9ßod) giebt e8 ba ein fed)fte3 SRab, ba8

uns weniger Sichtung abzwingt: bie für 93otanif fctjwär;

menbe grau Slmt$f)auptmannin $effele. <Sie erinnert an

bie lächerliche alte ©räfin in fiorfcing« „28ilbfcf)üfr", welche

un« mit ber $)cflamatton griecf>ifd)er £ragöbien beläftigt.

Stbcr bie *ßaffion ber grau |>effele, eine nid)t erjftierenbe

©pegieS fd? warben SBalbmeifter $u entbeefen, ift boef) nodj

oiel unintereffanter. 3m ganzen r)at ba3 Sertfmd) trofc

mancher Sängen unb Sücfenbüfjer boer) ben wertooUen bop*

pclten Sßorjug, weber in fentimentaleS SßottjoS, nodj in

laScioe ©emeinljeit $u üerfaflen. SBie wenige unferer

Operetten toiffen fidj of)ne biefe betben fatalen ©ewürje ju

beuelfra f
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aud) feljr günftig auf bie Äompofition eingeroirft. Sic be=

reits ermähnt, fd)lägt ©traufc gu ünfer aller greube (jier

wieber bcn ©runbton ber „glebermauS" an. $)afe biefcr

Xon im „Söatbmeifter bod) ntc^t met)r ganj fo neu unb

üppig Hingt, wie in jener unöerwüftlid)en Operette, wirb

niemanben erftaunen. ©enug, bafj ber fiebjigjäfyrige $o:

^ann ©traufj nod) |eute fämtlidje lebenben Opercttemftonu

poniften übertrifft, ©r ift roirHict) jünger, als fie alle, nur

nidjt meljr fo jung, wie feinerjeit ber junge ©traufj. @r

barf fid? beS siücifacr)cn ©lüde« türmen, bafe man feine

3af)re Weber tym fclbft anmerft, nodj feiner 9ttufif. 3to

$uft be« „SSalbmeifier" ift nodj immer würdiger edjter

©traufe, nur burd) Abliegen milber geworben; er Ijat un8

nid)t toll beraubt wie bie ©efenfdjaft beS £errn $>effele,

aber fef)r angenehm belebt unb erweitert.

©leid) ber erfte &ft ift ooU fieben unb grajiöfer 2We=

lobte. S)a3 befjcrjte Sagblieb, mit bem fid) Sßauline einführt,

nod) mein* iljr $uett mit Xtimoleon finb aflerliebfte ©tütfe.

2lud) baS ©ntreelieb §errn (Streitmannä „3m Söalbe,

wo bieöudjen rauften" unb ©irarbU fäcfyfifdjc ßoupletS

fanben lebhaften Seifall. $)er aweite 91 ft ift mufifalifd) nodj

reifer auSgeftattet. (Sin £er$ett ber ^auline mit ben groei

fittenftrengen SlmtSperfonen wirft burd) feine gra^iöfe <&fyU

merei gang toftlidj. SGodj mefjr ba$ ginale, oon beffen

langfam wiegenben SBalgermotioen ber feurige <3d)lu& fid)

überaus effeftooU abgebt. Sluf ben lieblichen „Xrau^fdjau;

wem"4öal$er biefeS ginale« t)at uns fdjon bie Ouoertüre

aufmerffam gemalt, wo baS Sfjema in Xergen oon arnei
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ti jd)e Sßuloer fo giemlich üerfcfjoffen; e3 bleiben bem S?om=

poniften eigentlich nur brei, mit ber ©cene fct)r locfer gu;

fammehhängenbe fiücfenbüfjer: bie (JoupletS £umoleon8

unb 9RülIer3, bann baS £affee;©eplett. $ier ^ilft bie

Sttuftf un3 unb bem $e£tbicf)ter angenehm über baä ©tiHe;

ftefjen ber §anblung hinweg; in8befonbere tf)un e« bie oon

£errn3ofephi gelungenen ©tropfen „©o wunberfchön ! \
3Hit ber Hufgählung biefer effeftnoUften ©efangSftücfe finb

bie SBorgüge ber Sßartitur feineSwegS crfct)öpft ;
gahlreidje

detail« im Ordjefter, bie fid| r)ier ferner betreiben laffen,

bereiten bem laufdfenben SKufifer ein (Srtraoergnügen. SBenn

ber gleichmäßige SRhtithmuS einer Kummer monoton gu

werben brof)t, fcf)iebt ©traufe fcr)ned eine meiere Slöten^

paffage bagmifdjen, ober eine *ßiggtcatosSigur ber ©eigen,

ober einen unerwarteten tje-fleu Stfforb ber SBalbhörner.

längere gefprodjene ©cenen im britten Slfte werben oon

einer fo feinen melobramatifdjen SWufif begleitet, baß man

faft met)r barauf achtet, als auf bie SReben ber ©cf)au=

fpieler. 2Rtt welchem Vergnügen fyabtn wir wieber im

„Stolbmeifter" ber reigooflen, ftet« oornehmen unb natura

liefen 3nftrumentierung gelaufcht, welche jebe, auch

fleinfte ftompofition oon Johann ©traufe auSgeidjnet. ®3

ift wahrlich feine mufifaltfctje 27cajeftät8;93eleibigung, wenn

wir behaupten, e8 herrWc in feinem Ordjefter 2Rogart=

fcher ©olbflang.

$ie Aufführung be$ „SBalbmeifter" gehört gu ben

beften be8 XheaterS an ber SEBien. gräulein Vierten*

war und als SSauftnp eine neue unb burcuauS erfreuliche
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ober tanjt, immer ift fie graziös, be$ent unb oon natür--

lidjer Sebenbigfeit. ÜKeifter <8traufj tonn mit bem 2(benb

twflauf aufrieben fein.

ÖJaltljet oott ber Uotjeliueioe.

Stomantifd&e ©per in brri «Wen Don Ulbert Zauber«.

(1896.)

3)ie Oper, $u melier $err Zaubers $e£t unb SWufit

gefdjrieben, ift neueften Datums. 2Bie mochte und bennocf)

bie |janbtung fo altbefannt oorfommen? 2)er SRitter, melier

in ben (»eiligen $rieg gießen mufj, bort ferner toernmnbet

in ein tflofter getragen wirb unb in ber jüngften SRonne

feine ©eliebte miebererfennt — ba« alle« t)aben wir ja

als ©nmnafiaften in öieten Romanen unb Dramen gelefen,

<mdj al« „$reu$faf)rer öon ftofcebue" aufführen fefjen.

3Baltf>er oon ber SSogelmeibe ift aroar meine« 2Siffcn« nod)

nidjt al« Sitelfjelb einer Oper aufgetreten, allein audj für

unfere SRobität giebt er nur ben tarnen fjer. 9Han fann

ben $auber«fd)cn §elbentenor eben fo gut Shirt ober Stbals

bert tjetfcen unb bie §er$og«burg anftatt äRöbting etwa

Dürnberg ober SBartburg. $)ie gan^e §anbluitg enthält

nidjt« SnbiöibueHe«, nichts wa« fpejieU bem ©fjarafter

ober ben (Srfebniffen SSaltfjer« angehört. $)enn bafe man

eine« Söalrtjerfdjen Siebe« wegen gar nidjt ben SDidjter

perfönticf) gu infommobieren brause, bemeift §err Stauber«

felbft, inbem er einer ganj anbern Sßerfon (bem bitter

**, • . .\ cm .fit. ...f /, . cn r. v ... nn...A * . . i cu . . .r. vi.
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mittetyorfjbeutfdjen £nrifer$ fruchtet toenig, ba man in bem

CrdjefterfchtDall ohnehin fein SBort baoon oerftef)t. Um
Xitel unb SRang eine« Opernljelben $u oerbienen, müfete

biefer 2Saltf)er irgenb etwa», womöglich etroaä §elbent)afte$

tfjun ober erleben. $n ben beiben erften Mften fchnrimmt

er au8fd)lie&lich in Siebe unb finrif; bann freilief) $ief)t er

tn ben Ärieg gegen bie Ungläubigen. §at er ba« roirflich

getrau? (SS tft mit guten ©rünben beftritten, bafe SBaltfjer

ben Äreu^ug üon 1228 mitgemacht Ijabe; nach SB. ©euerer

toaren üon it)m blofj bie fiieber gebid)tet, unter beren &e-

fang bie ftreujfahrer baS f)eilige fianb betraten. ©leidjüiel.

3)em dichter üerfümmern mir nic^t fein altes SRecht, t)iftori=

fcf>e Siebenfachen für feine Qvoedt umzubiegen ober $u

ignorieren. Sir bemängeln nur, bafj biefer ÄauberSfdje

SBalther üon ber Sßogelmetbe fi<h burdj nichts oou anberen

gepanzerten 93eilchenfreffern unferer SRitterfomöbien unters

fReibet, ©a war Ulrich üon fiiechtenftein fdjon ein banfc

barerer Opernftoff, mit feinen wunberlidjen Einfällen unb

Abenteuern, gretlicf) hätte biefer $on Quiyote be3 9Hinnes

bienfte« nicht patfjetifch, fonbem fein fomifcr)ber)anbeIt werben

müffen.

3dj befinne mich, bafj ich über bie #anblung ber neuen

Oper räfonniere, ot)ne fie juoor bemfiefer pflichtgemäß erjäf)lt

$u hoben. ®a8 ift balb gefct)ehen. ftmti Sttinnefänger,

föeinmar unb ber üon feinen gafjrten nach Öfterreich jurücts

gefehrte SBalther, luftroanbeln im ©efprädj oor ber S3urg

üftöbling. UnüerfeljenS naht fid) be8 §er$og$ jd)öne $fUa,e*

tntkirr .fSifmmbe im ttaabfnftüm unb erffrant in SBaltber



34 <Sb. ^auslief.

WH fcl)tießt. Der gtocitc fpiett im ©urgljof üon SRöbling.

Die fefjon im erften Wft ftarf hergenommenen 3agbf)örner

ertönen neuerbingS, bann begrüßt ein geftdjor ben oon

feinen 3agbgenoffen umgebenen §er$og. 31)m füfjrt 9^ein=

mar ben langoermißten tjolben Sänger 311, gang wie SBolfrant

im „£annl)äujer". SBaltfjer fingt ein Sieb oon „f)ef)rfter

§etmatliebe" unb erbittet fid) gum £of)n — 9Rtnnebanf

für SDiinnefang; — bie #anb $ilgunbenS. Der £er$og ges

ftattet biefer, naefj Ujrem §er$en gu roäfylen. Slber ein gleid}:

falls in $ilgunbe oerliebter, äußerft aufgeregter SRitter,

Ramend ßuenring, ergebt Slnfprud) auf ifjre §anb, obwohl

biefer „ giere ©eier" bereits im erften Slft ben fo unb fo=

öielten #orb t»on if)r eingefjeimft f)at. @ben roollen bie

föioalen it)re ©(^werter freuten, als fefjr rechtzeitig t»on

Söien $ergog SeupolbS Aufruf jum ßreu^ug eintrifft.

2Baltf)er äußert ben fefjr begreiflichen SBunfd), ^uöor wenig-

ftenS ein 3af>r baS ©lücf an $ilgunben$ ©eite $u genießen.

Der ©ergog jebod), ungehalten barüber, „baß it)n ntd)t

rühret ^ionS «Rot", tabeit „fotdje Siebe, bie fjeiligfter ®r=

fenntniS fünbet gef)be\ Slucf) $ilgunbe meint: „Du bift

$u r)et)r für eitle SSeibeSmtnne!" — unb fo $iet)t benn ber

arme SBaltfjer „fyin $um ^eilgen £anb, $u fämpfen um baS

rjeljrfte Sßfanb". Der britte Äft fpielt gmei Saljre fpäter

in einem 9connenflofter näct)ft bem ßager ber $reu$ritter.

§Ugunbe, trauernb um ben totgefagten SBaltfjer, fniet (ganj.

»ie ©lifabetfj im britten #ft) ftumm in brunftigem ©ebete.

Der treue SReinmar nähert fiel) it)r unb befdjmidjtigt itjren

„fef)renben ©ram" mit bem Xrofte, baß ja 2öaltf)erS lob
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binbenbe Äfoftergelübbe abzulegen. $a erfdjeint Shienring,

bcr unoerbefferliche forbgetoohnte 2iebt)aber, fdjroört

gunben, bafe SBalther tot fei, unb erneuert in einem Altern

feine fiiebeSanträge. SCflein er „!ann ihr nicht erfefcen be$

hefjrften SRanneS SBert/ unb fo tobt er fid) benn in einer

umfangreichen §afjs unb SRadjesSlrie aus, toährenb man $ils

gunbe im Äfofter eintteibet. ©cf)ioeroertounbet toirb SBatther

hereingetragen. Qu it)m tritt §Ugunbe als Pflegerin in

baS ÄTanfcn^immer; fte ertennt iljn, oerbleibt aber abfeitä.

„2Ba$ gönnft bu mir nicht ber t)olbeften 92ät)e tjeilenben

«ßauber?" ruft ber färanfe. §ilgunbe ferlägt ben ©dreier

jurücf; mir ^ören ein aroeiteS unb le^ted fiiebeäbuett. ©3

fdjlie&t mit einer heilen Umarmung, bei meldjer bie beiben

oon ber &btiffin überragt werben. Sin jäh« Xob befreit

§ifgunben oon bem ihr angebrof)ten „tiefften $B«lie)j\

$cm fiefer bürften an biefem ©toff fofort atoei fet)r

bebenfltche (gigenfdjaften aufgefallen fein, einmal bie aufjer;

orbentlic^e $)ürftigfeit ber §anblung, meldje nur burch

ma&lofeS Sluäbehnen ber einzelnen ©cenen bie $)auer einefc

X^eaterabenbS auszufüllen oermag. ©obann bie fet)r nahe

SBertoanbtfchaft ber £>anblung unb ber ©haraftere (noct) ganj

abgefetjen oon ber SKuftf) mit SEBagnerfc^en Opern. Unleug^

bar ift bie Ätmlidjfeit 2Battt)«8 mit bem ^annljäufer, ber

auc^ nach langer 3rrfat)rt oon ber beliebten jchtoärmertfch

begrübt nrirb, bann oor ber fjöftföen Versammlung fingt

unb fchliefelid) nach fchmeralichem Kampfe fortftürjt, „auf

naep 9tom!" ©er ß«*oa, ebel, toeife. b «Mitich unb lana*
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bcn jroei crftcn 5tften un8 auf bie SSartburg öerfefct, fo

erinnert un« ber britte an Xriftan unb Sfotbe. Über ben

tobfranfen 933attt)cr (ber mit bem tobfranfen Sriftan bie er-

ftaunlid)e ©timmfraft unb ÄuSbauer gemein hat) beugt fid)

§ilgunbe, gan$ roie Sfolbe, in fdjmeralidjer (Sntfagung.

©ie ftirbt nach einem langen SiebeSbuett (ober an bem*

felben) fdjleumgft ben bon 2Bagner erfunbenen, in ber 9Jte

bijin unbefannten „SiebeStob".

©o oiel toon bem $eftbucf). $ört man bie 9flufif baju,

fo glaubt man jeben Wugenblicf 2B agner $u oernehmen.

3J?ir ift fein jmeiteS ©eifpiel oorgefommen, roo ein Äonu

ponift fo ooflftänbig, bis gur gänjfidjen ©elbftoergeffenheit

fid) in bie WuSbrucfSroeife, in ben %on, bie gorm, bie ©eften

eine* Zubern oertieren tonnte. $err Zauber« ift gan$ unb

gar in bie §aut SBagner« ^ineingcf^lüpft, loa* leiber gur

gotge tjat, baß mir Weber einen echten Zauber* oor un$

haben, nocf> einen eckten SBagner. £ie 3Wethobe Söagnerä,

ben ©ingftimmen nur eine erf)öf)te $etfamatton über einer

ununterbrochen fctbftänbig fortarbeitenben Ordjefterbegleb

tung aufteilen, ift oon $auber§ mit peinlicher ®enauigfeit

beibehalten. $a feine ^erfonen fid) nicht burd) djaraftes

riftifche njirfttche SRetobien auszeichnen (roie bei ÜRojart

ober SBeber), fo geflieht e8, bafe in biefer angeblich aller*

bramatifchften Sftufif einer fo fingt roie ber anbere. SWan

(äffe in ben ©efängen SöatttjcrS, SteinmarS, $ilgunben§

bie SBorte meg unb fcr)c bann 311, ob man bie $erfonen



IDaltfjer von bn Doijelroeibe. 37

«einen ^artifcln berfclbcn. eigentlich nachahmen läfet fid>

nur bie 2Jtanier, unb ganj of>ne ÜKanier ift fein SMfter.

Quid) bie Nachahmer fommt fie erft recht juni SSorfdjein.

SEßir finben bei ßauber« bie un« mohlbefannte fprunghafte,

oft unnatürliche $effamation SBagnerS, junt SBeifpiel wenn

SReinmar in bem SBorte „^ergog" bie $meite ©übe um eine

Dftaoe hinaufsteigen läfct unb bergleirf)en. Such ber alts

mobile fenttmentale Stoppelfdjlag, eine fiiebltngSaierbe Don

SBagnerä früheren Opern, träufelt jahreiche SBäfferlein int

„SSalt^cr". SMS auf bie SBortragSanroeifungen erftreeft fid>

ber SBagnerfdje (Einfluß; bie Tauberichen $erfonen müffeu

„mit großer Setonung", „mit grofjem ÄuSbrucf" fingen,

auch wcnn
ftc un* Öar nidhW ©rofjeS $u fagen haben- $)ie

©olofttmmen, auch oer ^or / bewegen fich meift in an?

ftrengenb hoher fiage; in bem langen ginale be$ ^weiten

Hfte« legen fie mit unb gegen einanber fo furchtbar loS,

als wollten fie ihre eigene ßangweile übertäuben. $aS

©chroergetoicht liegt natürlich im Orchefter. ÜHanche ©injel*

heit beS forgfam auSgetiftelten SlccompagnementS mürbe

intereffieren, fchlüge nur in biefem Xumult oon Drchefter?

Sffcften nicht einer ben anbern tot. ©o toerben mir balb

ftumpf unb ermübet burch biefeS ncroöfe 2öüf)len ber 93es

gleitung, bie mit ihrem fortmährenben gfarbemoechfel, ihren

unaufhörlichen SKobulationen , enharmonifchen SRücfungen

unb Jrugfchlüffen feinen Slugenblicf $ur 9Rut)c fommt. $)en

ÄlaoierauSjug burchMpielen, foftet feine fleine Arbeit, benn

jeber Xaft wimmelt oon Äreujen unb Sluflöfern, 'DoppeU
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2Rufif, bie nidjt SDtofif fein Witt, fonbcrn nur „SluSbrucf",

glaubt jebe« gefangene Söort im Orcf)efter mit einem ent=

fpred)enben garbentteefä interpretieren ju muffen. 3Ul

fammen geben aber biefe garbentteeffe im „28attf>er" ebem

foroenig ein ©ilb, wie bie SBedenlinien ber ©efang&partieen

eine bestimmte Seidjnung. Oben unb unten liegt bie ©djulb,

bafc nirgenbS eine 9Mobie plaftifcf) fjerüortritt. Qrrft gegen

(Snbe ber Oper überrafdjt uns ein ©ebet ber £ilgunbe

(„$)ie f>ef)r bu tyroneft") mit einfad) begleitcnben ^tfforben.

Offenbar f)at bie (Situation ben Äomponiften (Slifabetf)8

©ebet in8 @ebäcf)tni8 gerufen, mie benn faft jebe Kummer

im „2BaItf>er" auf ein 2Bagnerftf>e8 SBorbitb ^urürfmeift.

$ie ©yaltation be$ Drcf|efter$ fteigert fid) mitunter an

redjt unpaffenber ©teile jur Söuttfdjarenmufif, 3. 33. in

Äuenring« ©eridjt über 2ßattf)er8 $ob. $a toben SedEen,

grofje unb Heine Trommel, al8 fpielte bie ©djladjt leib-

haftig auf ber Süfjne, mäijrenb bod> oon ifpr nur beiläufig

erjagt mirb. Ungern erinnern mir un8 aud) geroiffer

gräfettd} biffonierenber SIfforbfolgeu, mie $u §ilgunben8

SBorten: „gatyre f)in, bu trügenb $offen", ober in bem

©djlujjbuett : „$er £ob allein fann unS nod) fd)ctbcn".

glüdjtig taudfjen Inn unb mieber £id)tbticfe auf, wenn ber

ffomponift e8 oerfudjt, natürlich $u fpredjen unb feine

9)Mobiensgragmente ju mufifalifdjer gorm $u einigen,

wie in bem
ff
$anbareilieb" unb einigen ©teilen im legten

ßtebe8buett. gaffen mir nad) biefen (Sinjetyetten ba8 ©an
(̂

e
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eben jebc ©pur üon Originalität unb fc^öpfcrtfc^cr ftraft.

«I« idj bei $urdjfic§t ber Partitur bic auffaflenb 2Bagner=

fdjen ©teilen anstreichen begann, mußte icfj uad) ben erften

haften aufhören unb entfdjlofe mief) lieber $u bem förderen

2Sege, bloß bie original $auberSfdjen Xfjemen $u be=

$eidjnen — ba fam irfj aber gar triebt $um Anfang. 9eur

eine einzige ruhigere, f)übfcr) flingenbe Gfjormelobie („Siebs

reid) üon ©innen"), bie fiefj im feiten Jinale un$äf)lige

SRale roieberf)olt, erinnerte mirfj nidjt an Söagner. ©ie ift

üon ©ounob, in beffen „SRomeo unb Suite" fic am ©djluffe

beS „$rolog8", bann al8 Einleitung unb @nbe beS Siebet

buettS im üierten Slft eine bebeutfame föolle fpielt. 3m
übrigen fo aiemltdj alle« Sßagner: fopierter ober üer=

roäfferter ober üergröberter SBagner. 9hir nod) ein ©ef)ritt

weiter auf biefem Sege unb eS entftefjt etmaS roie eine

SBagner^arobie, ein ertjeiternber „28altf)er üon ber SÖogeU

fdjeudje". «ber biefer lefcte ©djritt unterbleibt; ber ßonu

ponift üerljarrt in feinem l>ef)ren (Srnfte unb überläfet un8

einer fef)renben fiangtoeile. Slu8 biefem neueften Opernüer=

fudj !ann man wieber einmal lernen, wie leicht unb ju=

gleich wie gefäf)rlidj e$ ift, ofme Söagnerä (Seift in 28ag=

nerfd)en gormein $u fomponieren. „O SBaltfjer, ber bu

alfo fangeft" — fei ben jungen ein marnenber greunb!

S)ie «uffüf)rung ber neuen Oper üerbient alles fiob.

©ie ift fdjön auSgeftattet unb üon §an$ föicfjter ge=

toiffenfjaft einftubiert. £)ie §auptbarfteller, grau ©c^lä=

ger, bie £erren SEBinf elmann, SReibl unb ©rengg

fcatten ihre beften Äräfte etnaefebt unb mürben nadj bett
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baä üon $errn ÄauberS bem üRinnefänger errichtete 3)?o:

nument fo lange bauern »erbe, mie beffen @r$ftanbbilb

auf bem $romenabepla$ $u Stögen. Unfer SßuMifum ift

jroar überroiegenb magnerifcr), erfennt aber bodj mit ridjs

tigern Snftiuft, bafe einer, ber brei ©tunben lang geläufig

roagnert, barum nodj fein Söagner ift. Übrigend fcf)ienen

bie 3uPrer °ie erlittene (Snttäufcfmng mef)r ber $)ireftion

be3 $ofoperntt)eater«, aß bem Äomponiften §ur Saft ju

legen. @inem $tutor fann e« ja fein SJcenfd) oerbenfen,

menn er fein SBerf uortrefflid) finbet unb bamit oorju*

bringen fudjt. Ob aber im üorliegenben gafle nicf)t bie

$ofopern=$)ireftion gar $u menig SRücffid)t auf tyr Sßublü

fum unb it)re Äünftler beroiefen f)abe, ift eine anbere gfrage.

Qir serhanftr firattt

ftomiföe ©per oon ^Ticbrid) Smetana. 3)eutjdjrt Scjrt Don 8H. Äalbecf.

(1896.)

9cun fjat enblicf) aucr) unfer $ofoperntl)eater bie SSraut

oerfauft. StroaS fpät aUerbingS. 9cadj bem grofjen ®r;

folg ber cjednfdjen $luffüfjrung im SluSfteßung&Xtjeater

1892 roaren befanntttet) $af)lreidje Stimmen laut geworben

für eine Sfaffityrung ber „oerfauften S9raut" in beutfdjer

©oradje. $ie $ireftion ber .ftofoper wollte aber baöon

nid>t« f)ören; fie fjatte e8 fe^r bringenb, Opern wie „©ignor

gormica" unb „Kornelius ©djut" liebeootl aufzufüttern $u

beren fidjerer Slbfdjladjtung. $)a griff ba« Xljeater an ber
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burdj oiele 2Bieberf)olungen bekräftigten erfolge*.*) 3n

baS allgemeine £ob jener forgfältigen, für ein Operettens

X^eater f)od)anftänbigen Aufführung mtfct)te fid) trofcbem

ber ftiQe Seufzer: SSBie fdjabe, bafe bie $ofoper fidb biefen

Treffer entgegen liefe! 3efot, brei 3al)re nadj bem $f)eater

an ber SBien, entf<f)liefjt fid) plöfclid) §err SDireftor 3af)n,

ber „SSerfauften 93raut" feine Korten $u öffnen, ©elts

famer SRütffatl in eine frühere, längft öerfdjollene Übung \

Ältere Xfjeaterfreunbe entfinnen fidj roof)l ber 3eit, ba

SEBiener ©orftabtbütmen bem $oftf>eater $uoorjuiommen

pflegten mit neuen Opern. ©enfatton$;Opern Don euros

päifdjem Stuf wie Robert ber Seufel", „bie Hugenotten",

„Sannhäufer", „S)er SRorbftern" (SBielfa) maren auf ber

Meinen 33üf|ne be« Sofepljftäbter unb be« Xfcaterä an ber

SBien früher erföienen, al« im £oftljeater. ^Desgleichen

^[reiche reijenbeföepertoiresOpern oonfiorfcing, S.tfreufcer,

$luber, Slbam :c. damals befafeen bie genannten Sühnen

freiließ ein tüchtiges Opernperfonal ; man fang unb fpielte

fer)r gut in ber S3orftabt. 5)a8 ift lange oorbei; neben

ben hoffen unb Äu8ftattung$ftücfen r)errfdt)t ba nur nod)

bie Operette. ®ie £ofoper roarb balb aller SRioalen lebig

unb glücflidje, alleinige §errin über fämtlidje SRooitätcn.

Unb trofcbem fet)en mir heute abermals, mie eine Stemis

ni«cen$ au£ äbermunbenen 3eiten, bie §ofoper rjinter bem

93orftabttt)eater langfam nadjfunfenb. (SS Reifet, bajj ein

fiüfta^en oom ©eineftranb bie „oerfaufte 33raut" geftreift

unb ben frfilummernben (Sbraeü untrer tf>nfoöern5&ireltion
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in franaöfifdjen blättern, bajj auf Anregung bcr gürftin

Stetternich bie Oper ©metanaS in ber Opera Gomique

vorbereitet werbe. $a3 SBort ber gürftin unb baS 89eu

fpiel granfretchS — fie finb ja beibe unwiberftehlidj. $ie

fünftlerifc^e Autorität ber gürftin 9Ketterntc^, tuelc^e unter

£oui8 Napoleon ben „Xannt)äujer" in $ari§ burdjgefefct

hat, überbauert alle SRegierungSformen. 3nbem fie jefot

bie fomtfdje Oper ©metanaS ber fran$öfifchen SRepublif

^ufür)rt, betücift bie gürftin if)re nmfifalifche Unbefangen:

heit unb SMelfeitigfeit. $annf)äufer unb ber $eirat8fuppler

Äejal, (S(ifabett) oon Düringen unb bie bömi)cf)e ÜJJarie,

ber ©ängerfrieg auf ber Söartburg unb bie 3a^rmarft8;

poffen ber Dorfbewohner — welche ©egenfäfce! (Snblid)

SBagner unb ©metana! Sefcterer befannte ftch jwar per=

fönlid) als Verehrer SBagnerS unb ift in feiner lefcten

Oper „Sibuffa" ihm auch bielfach nachgefolgt. Äber in

ber „Eerfauften Sraut" wirb bie fdjärffte ©ritte feinen

2Bagner;©tit entbecfen, ebenfowenig im „Shijj" unb anberen

Suftfpielopern ©metanaS. 3a, gerabe ber ©egenfafe

lommt biefcr SRufif t)eute $u ftatten unb erflärt teils

weife ifjre nadjgeborenen (Srfolge. 9flan empfinbet bie

einfache ©angbarfeit, bie t)eitere flcaioetät, ba8 SBolfStüm;

lid)e biefer ©efängc als ein wot)Itt)uenbe8 Aufatmen nach

bent aufreibenben @enu(j unb fc^mer^Itc^en 9"Jeroenreij ber

B9Jhiftfbramen". 3n SßariS fdjeint jefct überbieä ein günftiger

Slugenblicf für fremblänbifdje SRuftf eingetreten, ©o pas

rinttMi fmifarhntfh hi>r &rrniinfp niirn pmhfitth<»f in tnpn:
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allein $u genügen. 2Sie roifcig, bafe man bie $arifer mitten

in if)rem aüerneueften 2Bagner=1aumel roieber mit beffen

gerabem SBieberfpiel $u angeln oorfmt: mit ©metana!

fjaft motten mir ben gran^ofen mef)r 93erftänbni3 $u*

muten für bie „Sertaufte 93raut", als für bie SRibelungen?

bidjtung. Qljnen finb SBotan, gafner, 3r^a
/
ßoge of)ne

grage nod) roeit böfymifdjere Dörfer als baS böt)mifc^e

Xorf ber guten SJiarie Ärufdjina.

93or turpem ift bie intereffante Xljatfadje befannt ge;

morben, bafj eine franaöfifdje Aufführung ber „Serfauften

©raut" bereit« einmal geplant gemefen. ©ie ift nidjt $u

ftanbe gefommen. Äber bie Vorbereitungen baju blieben

ntdjt of)ne ©influfj auf bie gegenmärtige gaffung ber

Partitur, roeldje ©metana, im §inblicf auf $aris, $u be*

reichern unb aufoufrifdjen für nötig erachtete, ©r fügte

ben bierbegeifterten 93auernd)or, baS Sieb SWarienS („SBie

fremb unb tot"), enblidj ben $an$ in ber ftomöbiantens

feene neu f)inju unb teilte bie urfprüngtidj jroeiartige Oper

in brei 5luf$üge. 3n biefer ©eftalt unb mit fyin^ufompo;

nierten SRecttatioen an ©teile ber gefprodjenen Sßrofa f)at

bie „SBerfauftc ©raut* überall freunblidjfte Aufnahme gc--

funben unb aud) im $ofopernttjeater fef>r lebfjaft ange:

fprodjen. SÄit bem ooOen 9ftei$ ber 92eut)eit öermodjte bie

Oper freilief} l>ier nic^t mef)r $u feffeln; bafür befifot fie

anbere, nachhaltigere SReifle, bie ftd) nicf»t fo fdjnetl ab=

ftumpfen.

$ie £anblung — mir brausen fte nidjt oon neuem

üu enählon — fennt man als aemütlicö. beiter unb einfach
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unb bcr guten üttufif juücbc naefrfichtig tynqttyn. (Sin

jdjtauer OefchäftSmann, bcr, wie Ste$al, alle SBorficht eine«

SBinfelaboofaten übt, wirb eS nicht unterlaffen, im #eiratS=

fontraft ben Xaufnamen beS SräutigamS aufzunehmen.

Kur baburch aber, bafc in biefem Äontrafte unb &m\ Slfte

lang in allen barauf bezüglichen ©efpräcljen blofj oom

,,©of)u beä 9Kichna" bie SRebe ift, niemals oon Sßenzel

SRidjna, mie ber Siebliche tyify, ift ber merfnmrbige unb

oerhängnisoolle 3?rtum aQer Beteiligten möglich- ®ie

ÜHuftf ift bereite gelegentlich ber früheren Aufführungen

eingehenb geroürbigt roorben. 2Rit Unrecht pflegte ©metana

felbft etmaS geringfügig auf feine „93erfaufte ©rauf

herabsehen, meil er fie mühelos unb weniger ju eigenem

©rgöfccn, als z" bem beS $rager SßublifumS gefchrieben

hatte. £ie „Berfaufte Braut" bleibt bei afl ihrer Be*

fcheibenheit boch ber fefte ©runbftetn oon ©metanaS SRuf>m

unb Beliebtheit. „$er ßufc", „S)aS ©eheimniS", „SJalibor"

befifcen neben einer forgfältigeren, mitunter üppigeren mufi*

falifchen Sedmif auch einzelne cntzücfenbe SRufifftücfe, benen

faum eines auS ber „Berfauften Braut" gleichfommt. ÄlS

langes aber fteht lefctere obenan unter feinen Opern; feine

anbere ift fo einheitlich/ fo frifch unb unge!ünftelt, fo neu

tional im beften Sinne. Bon SBagnerjchen (Sinflüffen zeigt

fie, mie bereits ermähnt, feine ©pur. Söeniger platonifch

als feine Siebe zu SSagner mar ©metanaS Begeifterung

für SiSzt. SlHerbingS tonnte fich biefe nicht in ber Oper



Die rcrfaufte Braut. 45

toetdje ©metana wätjrenb feine« Aufenthalte« in ®ötaborg

(1856 bi« 1861) fomponiert hat unb bie nad) gorm unb

3nt)alt ba« SSorbitb £i«$t« nidjt oerfennen laffen. ©djon

bic Sitel finb charafteriftifch: „Wcharb III.", „ftaton

3art" unb ,,28allenftein« Säger". Atfo ein englifcher,

ein bänifdjer, ein beutfdjer ©toff. SRirgenb« ber leifefte

Anflang an ben böhmifchen Dhtfifrfjarafter, welchem ©me:

tana« Opern ihren fo eigenartigen tRei^ oerbanfen. An

biefen Ordjefterftücfen würbe niemanb ben tfomponiften

ber „SBerfauften 93raut" miebererfennen.

$ie Aufführung ber „SBerfauften 93raut" im |jofopern:

tt>eater ^at üerbienterweife bie Iautefte Anerfennung ge=

funben. S« ging ein 3ubel burd) ba« £au«, rote mir ir)n

ba feit langem nic^t erlebt fyabtn. Aufrichtig erfreut

waren mir, gräulein SKarf wieber einmal in einer neuen

Partie ju fetjen. ©o weit ficf) au« biefer Weber großen

noch anftrengenben SRolIe fchliefeen läßt, befinbet fic3t> gräu=

lein 9Jiarf wieber im ungehemmten öeftfce ihrer ©timme.

AI« ©cfjaufpielerin festen fie un« ba« $ifante gu übers

treiben. Namentlich im erften Afte war fie $u neroö«

aufgeregt in Xon unb SDtfmif. (Sin böhmifche« 93auern;

mabchen war ba« nicht, noch weniger ©metana« SRarie,

Welche al« eine ftfjfidjte, innige 9?atitr gebaut ift. 3m
jmeiten Aft fam bie 9toüe ber ©ängerin beffer entgegen;

für ba« neefenbe ©chelmenfpiel, ba« fie mit bem blöben

SEBen^el aufführt, pafjte biefe matitibfe ©ewegüchteit unb

©effärfe ganj gut. föetn gefänglich bietet biefe SRoüe feine

nlänienh? Aufaabi»* hoefi toufite ftrnnfein flttarf einiae Aarte
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©djröbter gefiel aU §anS, wie in allen ätynltdjen

Kotten, burd) fein lebhafte«, anmutige« ©piel unb bie

tt>or)ltt)uenbe griffe feine« jugenblidjen Organ«. $ie tos

mifd)e gigur be« £eirat8nermittler3 würbe burd) bie

unübertreffliche 3)arfteflung be$ $errn $ef et) $um 9JJittels

punfte ber ganzen Oper. 5E)te fdjarfe, babei nidjt aufs

bringlidje fomifdje (£t)arafteriftif, ba« pricfetnbe fiebeu be«

Vortrage« unb bie mufifalifct)e 2ü$tigfeit finb 93or$fige,

bie $errn£efd) ju einem fet)r wertooflen neuen SRitglieb

unferer Oper ftempeln. ©eine fräftige ©timme mirft

burd) it)r SBotumen, nidjt burd) @lan$ ober ftimpatf)ifdjen

2Sof)Uaut. Slljo eine ecc)te 93afjbuffoftimme. Ob $err

£efd), ben id) nur in ber Stolle be« ftejal gehört, aud)

anbere Aufgaben etteiet) üortreffUct) $u (Öfen üermag, ift

abzuwarten, ^ebenfad« möchte id) gern annehmen, bafe er

ein geroiffeS beüenbe« Sremolieren ber ©timme fid) nur al«

c^arafteriftifet) für bie fomtfct)e 9toQe be8 Äe^al angeeignet

t)abe unb in ebteren ©efangSpartien baüon abzugehen »er?

mag. &em ©totterer SBenjel fommt bie gutmütige Somif

be« #errn @d)ittent)elm treffftd) gu ftatten. Sefonber«

ergöfctid) ift er im britten Slfte, roo bie ^affion für bie

fdjöne (Bmeralba it)n in bie brolligfte fiebenbigfeit nerfefct.

£>ie beiben bäuerlichen Sfycpaare SWidjna unb ätufdjina

werben üon ben tarnen Äaulict) unb SBalf er, ben Herren

gren unb gelir. forgfaltig gegeben. SBäre e$ aber nidjt

boct) leidjt mögtid) gemefen, fie etwa« met)r ju inbioibuali-

fieren. fdjärfer üon einanber abaubeben? ©efonber« bie
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treten unb fef)r wenig $u fingen tyaben: ber ©eiltän$er=

$rin$ipal Springer unb bie Sängerin @8meralba. 2Sie

wichtig fie beibe für ben @rfolg ber Dper ftnb, jeigte fid>,

inbem fie »on §errn ©toll unb graulein Äbenbrotf)

tjortrefflict) gejpielt würben. „@3 giebt feine Keinen Sollen/'

pflegte ber berühmte Hamburger $ireftor ©gröber ju

fagen. £)a£ Xalent beS $errn ©toll für bergleictjen

fomifdje ßc)argen ift befannt; aber Jräulein §lbenbrott)

l)ätte man fo oiel Saune, fofetten Uebermut unb gar fotctjeS

Satlettgenie nimmer augetraut. ßur$, gräulein Slbenbrotf)

unb §err ©toll (benen fidj noct) §err Marian als Kan-

nibale beigefeüte) fjaben fiel) in biefen fd^neU oorüber=

fmjetjenben (Spifobenroüen um bie SSorfteflung fet)r oerbient

gemalt, benn oljne bie poffenfjafte ©eiltanjer=@pifobe

mürbe jte rect)t matt auslaufen. 92icr)t nur langt ber ©toff

nur noet) färglidj $u, auet) bie SRufif lafjmt im britten $lrt

an Dielen ©teilen.

£ie „SBerfaufte ©rauf ift im £ofoperntt>eater fetjr

gut auSgeftattet — ju gut, mödjte id) fagen. 3m erften

8ft t)errfc§t auf ber 33üt)ne eine ununterbrochen flutenbe

unrutjige S3eiucgung, meiere, in ber Äbfidjt, „bie ©cene $u

beleben", gerabe bie ©cene ftört. SBas gefjt ba nict)t alle*

cor, bict)t tjinter bem SRücfen ber beiben Verliebten, bie

und ir)re @efüf)le mitteilen! (Sin geiftlidjer §err fctjreitet

über bie ganje Sfiffne, öon Ijänbefüffenben Söauerntmbern

umringt; $igeuner werben oom glurfdjüfcen arretiert unb-

unter grofeer Xeilnatjme abgeführt; an aßen Ärambubetv

branden fieb Muier unb ©cfiauluftiae. beiften in äxriei
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fache bie notroenbige Mufmerffamfeit unb macht bie $us

flauer bertoirrt. Auch im jtueiten &ft, ber jum ©lücf

bie ©tatiften unb S^oriften an bic 2öirt8l)au3ttfdje feffelt,

tuar tro^bem ähnlicher Unfug angebracht. 3« feiner merk

mürbigen Vorliebe für Arretierungen Iäfet ber SRegiffeur

tnährenb ber fünften ©teile be8 ^uett« snnfehen SWarie

unb SBengel einen Unbefannten am Hu$fd)anf öerhaften,

ber, heftig mit bem 9iegenfd)irme geftifulierenb, bie ßeute

um ftdr) üerfammelt unb unter allgemeiner Aufregung fort*

geführt mirb. $a fchaut natürlich ba8 ganje ^ublifum

auf biefe ftürmifche, unerftärlidje Stebenhanblung, mufe

untoiflfürlich r)infcr)auen unb öerliert fo ben gufammenhang

unb ben (Sinbrucf be8 2>uett§, metdjeS und gang allein

michtig fein foü*.

3)ie %anit, bie auch mufifatifch $u bem ©rquicfenbften

biefer Oper gehören, ftnb (ehr hübfcf) arrangiert: ein ©r*

göfcen für Auge unb O^-

Brr CljetmHrt b'^armental.

Jtomtfdje Oper nadj SH. $>uma« öon $aul gerrier. Seutfä öon War
Äalbed. STOufif oon «Inbte SWeffaget.

Srfte «luffü^rang im $ofoperntyeatet am 27. «oücmtwr 1896.

2Rit überrafchenber (Site unb ©efliffenheit hat man

ben „©heüalier b'^armental" faum fed)$ ÜKonate nach

feiner Sßarifer Sßremi&re auf bie 93üf)ne be8 §ofoperns

theater8 üerpflanAt. SOcocfite bie 2)ireftion fürchten, bafi
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«inen fc^r mäßigen örfolg, unb fteutfdjlanb füllte nad)

bcm raffen Sßerföroinben »on SWeffagerS früherer Oper

„La Basoche" (ßmei Äönige) fein SebürfniS nadj einer

feiten. 5£)tc Oper „La Basoche", roeldje brei bis nier

Safjre lang unbeachtet im SlrbeitSjtmmer unfereS §ofoperits

$ireftorS rufjte, mürbe eine Sluffüfjrung in SSien (ebenfalls

mein: üerbtent f)aben. $(ucr) fein SReiftermerf, ift fic boct)

muftfalifdjer, luftiger, lebhafter, and) ein wenig metobien:

reicher, als ber „<5f)ct)alier", wenn überhaupt bei foldjer

Sirmut oon „reidj" unb „reifer" gejproc^en werben fann.

©eljen mir und bie $anblung ber neuen Oper an.

$)en 9ttittelpunft ber Sntrigue bilbet bie tiom gürften

Gellamare gegen ben Regenten $f)ilipp öon Orleans

angebettelte SBerfdjmörung. SeHamare fam 1715 als ©e=

fanbter *ßl)ilippS V. »on Spanien nact) $ariS unb organi=

fierte f)ier auf betreiben beS fpanifdjen 9BinifterS Hlberoni

ein Komplott, meines ben ©turj beS §er$og3 öon Orleans

unb bie ©rljebung $f)ilippS V. $um Regenten in granf*

reid) mäfjrenb ber 3ttinberjäf)rigfeit fiubmigS XV. bearoeefte.

$)ie Sßerfämörung mürbe entberft, Memare x>err)aftet unb

über bie ©renje gebraut. (5r felbft erfdjeint meber in

bem $rama tion Stomas, nod) in ber Oper üon 9tteffager.

3n Söien f)at man feinen tarnen ofme ©runb unb ot)ue

IRefpeft unter bie nur im (Snfemble befääftigten Siebens

perfonen gemifd)t. Su &en Söerfdjroorenen gehörte audj

«in Sfjeöalier b'§armental, eine fjiftoriid) bunflere $er=

fönliajfeit, über meldje unjer Opernlibrettift mit tooUer

bic$terifd)er gretyeit üerfügen fonnte unb bie er beStjalb
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fitf) ba als bie Seele ber SBerfc^tDörung ein, oerfchroinbet

aber fofort roieber au« ber $anblung. Der junge Sf)c=

oalier b'^armental leiftet iljr begetftert ©eerfolge, oerliebt

ficf> aber gleichzeitig in eine ungenannte junge Sängerin,

roelche bei ber aQegorifchen JeftoorfteUung als Königin ber

9cacf)t auftritt. 2Ber fie ift, erfährt §armental erft im

„^metten Silbe".*) $ier jef)en wir ilm in ber SBerfleibung

eine« Stubenten ber Geologie in biefelbe ^enfion ein-

gieljen, bie feine „Königin ber 9cacht", eine arme 28aife

namens ©atfjilbe, mit ihrem SBormunb, bem ©ibliotfjefar

Söuoat, betoolmt. Da« ßiebeSoerhältniS mit 93atf)ilben

freitet gleiten Schrittes oortoärtS mit bem politischen

Äomplott. Die SBerfchmörer — aufeer $armental noch ein

feiner 2lbb6, SBrigaub, unb ein toüfter Äapitän, SRoque:

finette — oerfammeln fid) nachts in enger Strafce oor bem

$aufe einer Dame, meiere beu Regenten $um Souper er;

märtet. §ier lauern fie ihm auf, um i(m ju entführen.

Der Regent fommt aber gar nicht fjerab, fonbem nimmt

infolge einer übermütigen Söette ben 2öeg nad) feinem

SßalaiS über bie Dächer. Der nädjfte %tt fpiclt mieber in

ber gemütlichen Sßenfion ber grau Denis. Söäfjrenb §ar=

mental unb ©atljilbe fiiebeSfchtoüre roechjeln, r)at über

ihren $äuptern fid) bereits baS ©etoitter gufammenge^ogen.

Sr^bifchof DuboiS, in DumaS' Drama ber attmiffenbe unb-

allmächtige Spion, in ber Oper jebodj unfichtbar, hat beu

mißlungenen nächtlichen $anbftreich entbeeft unb bie Schul?

bigen bem Regenten oerraten. Sßapa ©uoat mirb plöfclkty
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gefeffelt in feine SBohnung gebraut, wo er üerräterifdje

fpaniitfje Hftenftücfe, bie er $u fopieren übernommen, au«=

folgen fofl. Um 33att)i(ben unb ihren SBormunb $u retten,

liefert fid) §armental freiwillig al« $aupt ber Serfdjroös

rung au«. Xer britte 3tft [pielt im föniglichen Sßalafr.

23athtlbe faßt bem Regenten $u Sägen unb überreicht ihm

einen 93rief oon feiner eigenen $anb. Sterin wirb if)re

üerftorbene aKutter, bie SBittoe eine« braoen Offijier«, ber

bem Regenten einft ba« Seben gerettet, aufgeforbert, fidj

jeber$eit um ©djufc unb $ilfe an biefen ju roenben. 93a

=

tt)ilbe bittet um ba« fieben $armental«. @« fei $u fpät,

ermibert ber Regent, ba« Xobe«urteü bereit« unterfdjrieben

unb funbgemadht, bod) motte er eine Unterrebung ber

fiiebenben nicf)t hinbern, ja tt)re Vermählung unmittelbar

oor $armental« Einrichtung geftatten. SBä^renb nod) ber

alte 93ubat in einer langen Äubienj bem Regenten fein

fieib flagt, öffnet fid) ber §intergrunb unb jeigt un« bie

hell erleuchtete Capelle. 2)ie Vermählung ift oofljogen unb

§armental oom Regenten begnabigt.

$a« Sertbud) djarafterifiert jene abenteuembe tfetfs

Ijeit unb augleidf praftijdje ©efdjidlidjfeit, rodele fo triefen

Serien ber fran$öfifchen Opöra ßomique eine ftarfe 3Bir»

fung, auch &ei id)roädjerer ÜRufif, fiebert. $er „©heoalter

b'$armental" bringt eine prunfootte ©jpofition (ber Satt

bei ber £er$ogin), eine fpannenbe Verroitflung (ba« Äom;

plott), enbltdj eine überrafchenbe, bi« äum tefcten ^u9cn =

blitfe hingefallene ßöfung. fiebere, ber §aupteftett befc

Stüde«, ift freilich nicht neu: im „$)on Wai" »on
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urteilte 93räutigam fofort Eingerichtet werben foÜ\ gür

beibe Abenteurer, Xon (&far unb b'$armental, liegen bie

granjofen eine befonbere 3ärtlicf)fett. 2öie au« Sßictor

§ugo3 $rama ba$ JBouteüarbftücf „Ston (Scfar be ©ajan"

unb aus biefem ba3 fitbretto für ÜHaffenet fabriziert würbe,

fo mußten aud) bie (Jrlebniffe b'$armental$ breimal it)ren

$)ienft tfmn: in bem 9ioman, bann in bent $)rama beS

älteren $)uma$, fc^Iie^Uc^ in SföeffagerS Oper. $)urd) biefe

britte SBerbicfjtung fjat bie $anblung an logijd)em 3U;

fammenf)ang unb flarer Motivierung empfinblid) eingebüßt;

es werben ba in öejug auf r)iftortfcr)c SRebenumftänbe Söor=

auSfefcungen gemalt, bie bei einem Opernpublifum nic^t

zutreffen fönnen. SSieleS $ur Srflärung SKotwenbige mu&te

in ber Oper wegfallen ober bis $ur Unfenntlidjfeit fom--

primiert werben. <&o oiel id) in ber Generalprobe unb

bei ber Sluffüf)rung beobachten fonnte: bie SRatlofigfeit in

Sejug auf bie §anblung mar allgemein. 3 flf)freic*)e Opern

oon Sluber, Slbam, SfjomaS bewegen fidj in ebenfo

fompligiertem Sntriguenfpiel, ba wirb aber alles blofj ®r;

flärenbe, gaftifdje in gefprodjener Sßrofa rafdj unb Oer;

ftänblidj erlebigt. $er gefprodjene Dialog, früher ein mu
cntbefjrlidjeS SrforbemiS ber Opera ßomique, ift nun audj

bei ben graiu,ofen, biefer in Sljeatcrbingen fo fonferoatioen

Nation, oerpönt wie bei ben neueften Eeutfdjen. (£3 barf

in ber Oper, bei ©träfe ber ftiUen 93erad)tung, nur ge;

fungen werben, fiebiglid) um ber gorm $u genügen, nimmt
xJ by Google
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finb ©tücfe mit tragifdjem ShtSgang, wie „Sannen",

„3Ranon", „$&erti)tt" , „fomifcf)e Opern". Unfcr „Sljeoalier

b\$armental" finbet allerbing« bittet oor bem ©lutgerüft

eine glficflidje ßöfung; fomifd) ift ober nichts barin, man

wollte benn bie Unbefjilflidjfeit be8 fd)road)finnigen 93uoat

ober bie prafjlerifdje föofjeit föoquefinetteS bafür nehmen.

9Hit allen feinen ©d>wädjen fteljt ba« Libretto jum „6fje=

oalier b'^armental" bod) fjod) über ber SRufif. SBie finb

heutzutage bie Slnforberungen befd)eibener, bie SJtafjftäbe

fürjer geworben, bie man an bie (SrfinbungSrraft ber

Opernfomponiften legt! Unmiörurlid) mufite idj an bie

$agf)afte 2Riene benfen, mit ber einft ^einridj @ffer in einer

$ireftion8fifoung 2Raiflart8 „©lotfdjen be$ CSremiten" bem

§ofoperntf)eater oorfcfu*ug, „weil bie fefjr unbebeutenbe

SKufif wenigften« eine wirffame £anblung begleite". §eute

würbe man nadj einer fo frifdjen melobiöfen 9Buftf mit

beiben £änben ^greifen; feit oierjig 3af)ren flingett ba&

„©töcfdjen" noef) filberfjell auf allen Dülmen. 3m „tyt*

oalier b'$armental" beflagen mir bie Sirmut an reijoofler

SRelobie, an plaftifdjer ©eftaltung, an rf)titljmifd)er Äraft.

©8 ift alle« farblos, müfjfam, fdjroerfällig. $>ie getiefte

ted)nifd)e SWadje, namentlich im Ordjefter, fann ba8 fefjleube

mufifalifdje ®enie nid)t erfejjen, fann nidjt oert)inbern, ba&

mir, oon Äft $u Slft ungebulbiger merbenb, am Scfyluffe

tobmübe gelangmeilt finb. £anfbare fyrifcfje föuljepunfte

bietet btefeä oerwitfelte Sntriguenftücf nur wenige; um fo

energifdjer hätte ber ßomponift olle melobifdje straft bar=

auf fonientrieren mfiff™. fieiber warten wir in bem lanaeti
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banal, ba8 SWännerfeptett „Wix grüßen bidj" ebenfalls,

SattjitbenS ©tropf)enlieb „Scfj bin bie ffönigin ber 9tocf|t"

trocfen unb rei$lo8. UniDtQfürTic^ benft man an ba$

©artenfeft in
ff
2ttignon" unb bic fo glanaoofl empor:

fprubelnbe Slrie ber ^Inline: „Scfj bin Xitania". $od)

idj oergeffe, ba& bic neueren bramatifdjen $cufcf)l)eit§j

gefefce Xrifler unb Sanierungen »erbieten, fogar in einem

geftfon$ert bei ber $er$ogin oon 2J?ainc. £ie Meinbürger:

liefen <Scenen im feiten $ft fpinnen fid) ofme £umor

jätje fort. 9tfdjt einmal in feinem D-dnrs$lnbante (,,©ie

mar fo fdjön") am Sdjlufc be« jroeiten ÄfteS finbet föaoul

bejmingenbe Xöne ber ©eljnfud)t unb 3ärtlid)teit. 9ftan

mufc bie Inrifdjen ©ologefänge SRaoulS unb SBatftlben«

aufmerffam Verfölgen, um $u begreifen, mie eS möglid) ift,

fo unenblid) lang fortjufingen ofjne einen einzigen mufifa:

lifdjen ©ebanfen. £a$ 93efte in ber Oper ift bie nädjt*

lidt)c ©trafcenfeene, bie aud) bramatifd) ben lebenbigen

Littel: unb §öf)enpunft be8 ©anjen bilbet. O^ne eigents

lidje Originalität roirft boety bie SRufif t)icr burd) oirtuofe

Sedjnif. 9cad) biefer ©cene get)t e$ roieber ftarf abwärts

im §aufe $armental. (Sin rf)titf)mifcf) lafjmeS, ermübenbes

fitebeSbuett, ba3 trojj aller f)of|en B unb As ni$t jünben

miH, fdjliejjt ben $n>eiten Stft; ein nod) reijlofere« fingen

|jarmental unb Söatfnlbe bor ber Trauung. 3n bem ©es

fpräd) 93uoat8 mit bem Regenten f)at ber $idjter einige

fjumoriftifdje Siebter aufgefegt, benen ber Äomponift leiber

nidjt folgt: bie ganje @cene, trübfelig unb patfjetifd), f)ält

ben Sdjlu& ungebührlich auf. 3dj toüfete au* biefer ganzen
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$u f)örcn roünfchte. (Sinem Opernfomponiften auf meto;

bifchem §albfo!b, toie $errn 2Reffager, fommt natürlich

bcr ÄuSroeg 511 ftatten, lange recitatioä'hntiche Biologe

über eine „unenblidje 9Relobie" fpajieren ju führen. 9?ie-

manb wirb bem Äutor beä $armental bie ($f)re antfjun,

ihn in einem Sltem mit SSagner gu nennen; aber %[)qU

fache bleibt e$, bafe bie neueften franjöfifchen Opernfompo--

niften (ganj mie aud) bie beulen) 2öagner8 9Rethobe

praftijieren, „fo toeit bie oorf)anbenen Strafte reichen". 3U

bem ^a(b beflamatorifchen
,

t)a(b fantilierenben formlofen

©tngfang auf ber 99ülme fptnnt baS ruhelofe Orchefter feine

angeblich „felbftänbigen" Sttelobien. SDiefeS ©efpinft ift bie

feibene ©chnur, mit melier ber ©efang erbroffclt mirb.

2Reffagcr legt afle« ®emidjt auf bie bratnatifdje SluSmalung

feine« $e£tbucf>eS. 2Bifl man aber toirttid) auf ben 9tei$

mufifalifcher formen unb mufifalifcher ©c^önt)eit Oermten,

bann fdjeint e$ unS einfacher, anftatt ber Oper 5)umaö'

gleichnamige« ©djaufpiel aufzuführen. @S ift of)ne Jrage

t>erftänblid)er unb mirffamer.

(Sin geiftreidjer Sßarifer ajeufiffritifer, 6. SBedaigite,

fdjreibt über bie Oper oon SReffager, fie fei ihm fo lang-

weilig geroefen, bajj er fi<h „beinahe'' nach 2tubcr gefeint

habe. Seinahe? 9cur beinahe? Snbrünftig, gan$ unb

unverhohlen h^ben mir uns nach Stuber gefefmt. 2öie hoch

ftefjen feine fomifchen Opern an mufifalifdjem Talent, an

©rajie unb bramatifchem ©eift über biefem armen bitter

§armental! @8 ift leiber unter ben ^arifer ftritifern unb

Äomponiften 2Kobe aeroorben. aertnafcfiäfeia oon öoYetbieu
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üfteiftern Don bem traurigen Stteffinn bcr ttUerneueften.

SSoHte nur aud) $u unjcrcr @rf>oIung im $ofoperntfjeater

einmal ber „©tfmjarae Domino" ober „3)ie ©tumme oon

Sßortici" au3 oicljfi^rigem ©Plummer ermaßen! Um Bei ben

granjofen $u bleiben: marum ignoriert man tjier fonfequent

fo erfolgreiche rei^enbe Opern roie ^ölibc«* „Saime" ober

*8i$etS „Djalmelj", um bie $el)nfacfje 9Rü{je, bie jehnfadjen

Soften an 9tteffager$ unglücflidjen Gfjeoatier $u roenben?

$)ie Aufnahme ber neuen Oper mar, wie untrüglich

üorauSjufehen, fct)r lau. 2öa8 bei ber ?ßremi&re au Seifatt

fid) hctt,ortt,a9t^ bürfen bie mitmirfenben $ünftter getroft

auf i^rc Rechnung fd)reiben. gür bie Titelrolle fämpfte

$err oan $>tocf mit allem it)tn eigenen Xalent unb geuer.

$ie anftrengenbe unb bod) nict)t banfbare Ütofle ber 95as

tf)tlbe warb burd) bic liebenSroiirbige Sßerfönlichfeit ber

grau gorfter gerettet. ©harafteriftifd) in Spiel unb 9tta8fe

mar §err £efdj al« SRoquepnette; für bergleid>en brutale

ftraftmenfchen pafet feine polternbe Söajsftimme. ©ein ©egen;

fafc, bie feine ©eftalt be$ WbU Srigaub, fanb in bem ge=

manbten unb oielfeitigen £f)arafter*$arfteUer §errn ©toll

bie öoflfommenfte Sßerförperung. Wit bem alten SBibtio«

tfjefar öuöat gab fid) §err föittcr, bem bie 9Me
fchled)terbingg nidjt gufagt, bie reblichfte 2Rühe. Ofme

humoriftifdje gärbung ift aber biefe gigur gar nicht benfbar.

$en §er$og oon Orleans mufcte §crr 92eibl roenigftenS

al$ ein prächtiges ©ilbniS ^in^ufteQen. 2öa$ und an ber

ganzen Oper am beften gefiel, baS maren bie fdjönen Ste

forationen unb bic u ortreffIid)e Uberfefcung üon üRar. $al»
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jcfjaften fo ooüftänbig beifammen toie in ben Arbeiten

ÄalberfS? Xrofo aUebem bürftc bem guten (£f)eoatier b'§ar=

mental in SSien feine fo frö^lic^e 3ufunft Winten, wie in

bem Sibretto SWeffagerS. 2Bir roü&ten in SSien feinen

„Regenten", ber biefen $ocf}Oerräter $u retten öermödjte.

2Ran wirb ifjn nod) ein paarmal heiraten laffen, aber

geroife nic^t begnabigen.

Qnlibor.

Cp«t in brei «Wen oon Sojtpb, äBenatg; beutf^e ©earbeitunfl oon

STOas Äalbecf, TOufif öon &ti«btid) ©metana.

(1897.)

28er einmal in $rag gewefen, ber fennt aud) ben runben

alten Xurm „$)aIiborfa", melier oom $rabfd)in fo rrofcig

in ben tiefen SSurggraben f)inabbluft. $)ort foH ber als

§oa>erräter eingeferferte Staltbor eine (Seige oerlangt unb

barauf meifter^aft 31t fpielen gelernt Ijaben. $ie (Sage

erjagt, fein wunberooHeS Sioltnföiel fjabe ftet« laufdjenbe

3u^örer Ijerangelotft, toeldje bem (gefangenen burd) bie

Oitterftäbe SKünjen {jinabtoarfen. 3n ber Segenbe, im Silbe,

im ©etüufctfein be$ SolfeS bleibt ber gefangene $)alibor

untrennbar oerroadrfen mit feinem ©eigenfpiel. 3ft e8

nid>t unbegreiflich, bafc ber Sejtbidjter unb fein Soms

oonift biefed poetifdje, bie SKufif gerabeju l)erau$forbernbe

SRoment fic^ fonnten entgegen laffen? ®ie oerfleibete
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unberührt bcifcitc. £ie 93eiben öerliereu ficf) in einem

langen SiebeSbuett; bon ber ©eige ift nid)t mefjr bie 9tebe.

hingegen fd)ilbert £atibor in jebem ber brei $fte gar

fdjwärmerifcf), wie einft fein greunb 3benfo f° fyerrttcf)

auf ber ©eige gefpielt Ijabe, maß uns fefjr wenig inter-

efftert, ba 3^en^° in &em ©tüde gar nidjt norfommt.

^rofeffor SBenjigS ßibretto ift faft burdjauS freie ©r*

finbung unb, wie man ftef)t, feine üon ben beften. $a3

$iftorifcf)e baran befcfjränft ficf) etwa auf folgenbeS. $>er

böt)mifcf>e bitter $)alibor t)at ficf) (1497) ber 93urg ?ßtofc^=

fowifc ju bemächtigen t>erfud)t, inbem er bie Sauern gegen

ir)rcn ©utsfjerrn SBenael Slbam ö. $raf)enifc aufwiegelte.

£ie mit festerem befreunbeten Sürger üon Seitmerifc jogen

gegen Ealibor $u gelbe, natjmen it)n gefangen unb lieferten

it)n $ur 93eftrafung an ben Äönig SBfabiSIaü au8. tiefer

liefe ben fianbfriebenSbredjer uadt) längerer ©efangenfdjaft

im „SBeifeen $urm" be3 $rager ©djloffeä enthaupten.

3n ©metanaS Oper fjat 5>a(ibor ben Burggrafen t»on

s#(ofdjfomi{j getötet, um bie ©rmorbung feines greunbeS

3benfo $u rächen. Hu8 biefer SBort)anb(ung entmicfett ftcf)

ba8 SJrama. 2öir [crjcn ben Äönig iBMabiSlao ©ericfjt t)a(ten

unb SJWaba, bie ©djmefter be3 erlogenen ©rafen, Slage

führen gegen fcatibor. tiefer geftefjt freimütig bie Xt)at,

mit weldjer er feinen greunb gerächt, ©ie föidjter toer*

urteilen ifm $u ewigem ßerfer. ©ergeben« flefjt jefct 9flU

faba, bereit §afe fid) fct)ncU in Siebe üermanbelt f)at, um

©nabe für 3)aIibor. (Sin unnertjoffter Zroft wirb ifjr nur
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Süngling oerfleibet in ber 93et)aufung be§ ÄerfermeifterS

Söencfc^, beffen Vertrauen unb 3une'9un9 f*c aflntäfjftcfj

gewonnen fyat. ®anj wie gibelio. <5ie fthmeidjclt bem

Sllten fogar bie ©rlaubniS ab, ju fcalibor in ben Werfer

hinabsteigen itnb if)m bic ®eige ju überbringen. $ie

!Reue unb aufopfernbe fiiebe SHilaba« werfen üoflen 2Bibcr=

flang im £erjen $aIibor«; über beiber Umarmung fällt

ber Vorhang. £en brüten ?lft eröffnet wieber eine feier--

licr)e ©erichtSfcene unter bem Sorfifo bc3 ftönig«. £er

^hirfjtoerfud) XaliborS foU noch am nämlichen Xage mit

beffen Einrichtung gefüfjnt werben. 9JWaba, in §elm unb

Lüftung, wagt, Don 35alibor8 Slnljängem unterftüjjt, einen

gewaltfamen SBerfud) $u feiner Rettung, <3ie wirb töblicf)

»erwunbet unb ftirbt in $)altbor$ Ernten.

3)a« Textbuch, im ©efdjmacf oerftaubter 9titterftücfe,

ift öon bürftiger (Srfinbung unb leibet überbie« an auf;

faflenbem tec^nifc^en Ungefcfncf, gumal im feenifc^en ?luf-

bau. einheitlich entmitfelt fid) nur bie (Sypofition, ähnlich

wie im erften Slfte oon „ßohengrin", nach Slrt eine« jiu

fammenhängenben finale«. $)ie SRufif wirft t)icr burdjauS

fchön unb bebeutenb. 93on ben pianiffimo einfefcenben Sroim

petenftöfjen fteigert fich bie gemeffen öorfchreitenbe 3ntro=

buftion gu großer ftraft in bem (Stjorfage: ,,§cut' t^ött ber

Äönig felbft (Bericht." 9?acf) einem anfangs garten, bann

hell aufjauchjenben ©efang ber Sutta, bie auch Den jefct

verpönten ©ehmuef einer ©chlufefabenj nicht fcheut, folgt

ber ©tnjug beS ÄÖnigS: eine oon trompeten auf ber

SBü&ne unterftüfete feierfidbe 9»ufif in Innafnmem ^reiütcrtcl-
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aßgu lange« Serroeilen bei ein unb bemfelben üttotio. Xurd)

etwa fünfzig Snbante-Xafte Ijören wir, unöeränbert in

ben »äffen nrie in ber ÜRcIobie, baSfelbe Furje SRotto, ba«

mir bönamifch gefteigert wirb burd) allmählich* Stnfdjroel:

lung unb Abnahme. Seht bramatifdj tft SRilaba« @t=

gählung üon bem nächtlichen Überfall; fraftbotl Dalibor«

Entgegnung. $)a erflingt aud) feine garte, üon einem

SBiolinfolo anmutig umfpielte A8-dur?(£antilene, meiere als

(JrinnerungSmotiD an $benfo fpäter mehrfach urieberfefyrt.

$en feiten 9Ift burdjfchueiben recht ungefdjicft brei 93er=

roanblungen : ein 2Sirt«hau8 im greien, bann bie SBofjnung

be« Äerfermeifter«, enblid) Stolibor« ©efangni«. 35er oolfäs

tümtidje ©olbatenchor oor bem 2ßirt$hau« mit bem ftdj

anfchliefjenben Xuett groifchen 3utta unb ihrem fitebljaber

Seit ftehen in äufcerft lofem 3ufantmenhange mit ber $anb*

lung. SBir tyifyn fie trofcbem miHfommen als bie einzigen

^eiteren Sidjtpunfte in ber beftemmenb büfteren Sltmo=

fpt)äre biefer Oper, bie fonft nur gmifchen bem ©erichtS;

faal unb bem fterfer fiel) beroegt. $ie nächfte ©cene bringt

einen trübfeligen ©efang beS fein So« beflagenben fterfer*

meifterS unb einen um fo teibcnfdmftlidjeren ©efüf)lSergu|

SRilabaS, welche in bem ©ebanfen an $)alibor$ Rettung

fdnoelgt. 3m Werfer erfcheint bem fchlafenben S)atibor fein

toter greunb 30cn^°» aiI f ocr ®cige fpielenb; bie Drchefter=

^Begleitung ift oon rouuberooü füfjem ßlang, bie SBifion

felbft etwa« altmobifch; mehr gart empfunben als originell

erfunben Hingt ber ihr nachträumenbe ©efang $)aliborS.

3n ber folgenben ©cene jtoifchen Xalibor unb Süftlaba giebt
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britten $lft fpaltet mieber ein 3roiWem>orhang in tf0*1

£eile: gucrft bie feierliche ©erichtSfifcung, bie, mit $)aliborS

Söerurteilung fchliefcenb, ju bem erften ?lft ein untoiUfom;

meneS Xuplifat bilbet, fobann ber Angriff auf bie 93urg

unb ÜJiilabaS Xob. Sie ©ctjlu&fcene fyat burcff $)ireftor

SRafjler eine ungemein glücflidje Slbänberung unb 93ers

befferung erfahren. 3n ©metanaS Original ftürjen nad)

bem rüljrenben grauendjor an SRtlabaS Seiche plöfclich

Seroaffnete auf ©alibor loS, melier mit üerblüffenber

©djnelligfeit fich rechtzeitig erftid)t. tiefer ganje plumpe

©peftafel bauert faum brei ÜHinuten, meiere jeboct) auf aüen

Sühnen hinreichten, baS ^ublifum au8 ber Stimmung $u

reiften unb ben (Erfolg ber Oper $u gefät)rben. SRahler

läfet hier nach bem fünften Srauergefang an 3ttilaba3 £eict)e,

beffen 92act)fpict er um ein SBenigeS toeiterführt, ben 33or=

hang Iangfam fallen, ©o fcheibet ber Qntyöm üon bem

SBerfe im Hochgefühl fanfter Führung, ohne burch ben fo

berb überS Änie gebrochenen ©djlufj an gefährliche Trauer;

fpiel^arobien erinnert $u werben.

Sie ^Bereicherung unfereS OpernstöepertoireS mit ©mes

tanaS „Salibor" oerbient ben aufrichtigen Sanf aller

3Kufiffreunbe. «Da« SBiener publicum fannte biefe« 2Ber!

nur aus ber $t)eater; unb SRufifauSfteUung oom Qahre

1892; in ÄalbeetS mot)Iflingenber beutfeher Überfefcung tft

e8 neu für un« unb neben ber „SBerfauften ©raut", bem

„Geheimnis" unb bem „Äufj" bie oierte Oper ©metana«

im Scftfcftanbe be3 $ofoperntheaterg. ^öffentlich fügt man

auefj eine« SCaae« „Sie beiben SBithien" baut, eine Heinere
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legte ©metana felbft weit größeren SEBert auf feinen tyeroi-

fdjen „$alibor"; er pflegte gan$ fpe^iefl öon ber „3Jer=

fauften S3raut" fcl)r geringfdjäjjig, aß üon einer ©ptelerei

$u fpredjen, $u welcher nicf)t G^rgei^ fonbern Xrofc gegen

feine ®egner if)n üeranlafjt Ijabe. ®iefe rjötten nadj feinem

(SrftlingSroerfe „$)ie 33ranbenburger" iljm üorgeroorfen, er

fei ein 92arf)af)mer SSagnerS unb werbe niemals eine leichte

nationale Oper gu ftanbe bringen. 9?idjt immer unfehlbar

rietet ber Äutor in eigener ©adje; üon feinen Äinbern ift

ba8 eine nun einmal fein fiiebling, ein anbereS baS Slfdjens

bröbel. 2>a8 9Hafi beS baran gemenbeten (SiferS unb (Sfjr;

gci^eS beftimmt f)äufig fein Urteil. Uns gilt trofcbem bic

„Serfaufte «rauf als baS 83efte, OrigineUfte, maS ©me=

tana an Opernmufif getrieben. 25a« nationakcaecfjifdje

Clement, baS uns ja in feiner ÜJtufif am lebfjafteften an;

fpridjt, ift in feiner feiner übrigen Opern fo rein unb fd)ön

ausgeprägt, wie in ber „$8erfauften 93raut". £ier tjatte

ber üolfstümlicfje 3nf)alt überaus günftig ber 2Hufif üor*

gearbeitet. „$)alibor" befjanbelt $n>ar auef) einen national;

böf)mifcf}en ©toff; bie 3ttufif f)at jebod) nichts oon bem

foftlic^en unoerfennbaren @rbgerud> ber „Prodana nevesta4

ober „Hubicka". $aum bafc in ber üon SBiolinfiguren um;

fpielten As-dur-SMobie StaliborS im erften Äfte ein fla;

üifdjeS ßüftdjen roef)t. $118 Äunftmerf fjöljeren ©tilcS unb

gereifter Sedjnif bürfte ©metana immerhin ben „$)alibor"

t)ör)cr [teilen: aber bie (Srfinbung fliefct barin nid)t fo leidjt,

fr» *»ot«V«r»fT «it»S it vfv^vt't vt f t «4» Vnin in Vi /w WninnrnH OiVlAV
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„£alibor". 6r faim fid) oft oon einem beftimmten

9työtf)mu8, einer einmal angefaßten gigur nidjt losmachen

unb labet baburd) auf gange ©cenen eine 2Bolfe oon 9Wo=

notonie. $alibor« Oefang im fterfer „9Rein gbtnto" wirb

in fet)r langfamem Xemoo burd) ooUe fünfzig Safte un=

unterbrochen mit berfelben ©taffatofigur in ©ed>aei)nteln

begleitet — roer follte ba nict)t ermüben! 2Bie benn über:

fjaupt 3)aübor bei jeber (Erinnerung an ßbenfo iR e ^ne

lang an^altenbe rt)ött)mifd)e ©intönigfeit oerfäflt. 2Bte

foldje eigeufinnig feftgefjaltene SRonotonie ben mufifalifdjen

9lei$ abfd}toäd)t, fo wirb anbererfeits bie bramatifdje Sßirs

fung Dieler Scenen burdj ju reidjlid) eingefc^obene Dröpers

3n>ifd)enf&iele gehemmt. 3n ber ©r$ät)Iimg SttilabaS oor

©erid)t erwartet ba3 ©efütyl beS 3u^rer* ein rafdjerefc

gortj^retten, bcSgleidjeu in ber langen 33erteibigung $a=

liborS — bie SBirfung beiber toirb unterbunben burdj ba$

fo Jjaufig bajtüifdjenrebenbe Ord>efter. £)a3 ftnb unter

anberm bie Urfadjen, toarum mir in „Stalibor" jroar

burd) ungemeine ©djöntjeiten unä erhoben unb gcfeffettA

aber am @nbe bod) ermübet füllen unb fd)tiefettd) ber

9?atur in ber „SBerfauften ©raut" ben ©orjug geben oor

ber tfunft im „$alibor". $)en hochbegabten, feine Aufgabe

DoUfontmen meiftemben 9Jhififer oerrat atlerbingS jebe

Kummer. Strenge unb bod) $roanglo$ fdjmiegt bie SWuftf

fid) ber ©cene an, d)arafterifiert bie ^erfonen, tragt unb

färbt bie Stimmung burd) ben 3auber be8 Drd^tcrfc.

$abei maßt bie SnftnwientakSegfeitunQ fid) teinc SBor*

tjerrfdjaft über bie ©ingftimmen an; nvrgenb& wirb ber
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ben B$aübor" al« einen Stbflatfc^ SBagner« be$eichnen

unb ablehnen fonnte, ift un« f)eute !aum mehr begreiflich.

SU« „$alibor" entftanb (awifchen 1866 unb 1868), be=

tjerrfchten „Xannhäufer" unb „fiofjengrin" alle 93ül)nen;

fein Sßunber, wenn ©metana, ein aufrichtiger Sere^rer

SBagner« unb £i«$t«, unbemufet etwa« oon bem beraufchenben

Oeift biefer SBerfe mit einfog. $a« für ben eigentlichen

SBagnerftil entfetjeibenbe 2Bcrf „Sriftan", üon SBagncr felbft

al« ba« erfte bezeichnet, welche« feinen „ftrengften Änfor*

Gerungen entflicht", — ben „Sriftan" fyat ©metana ba;

mal« nicht gefannt, ebenfowenig wie bic „Nibelungen".

3ch finbe im v$a(ibor" mehr $lnflänge an SBeber unb

33eethot>en, al« an SBaguer. 3Ba« jumeift an biefen er=

innert, ift ber Äufbau be« erften &fte«, ber nom Xejtbudje

au« ein ebenfo mwerhüHte« ©ettenftücf $u „2of)engrin"

bilbet, wie ber $weite?lft $um „gibetio". ftajj ©metana«

„Ealibor" meber ba« eine, noch ba« anbere jener 93or=

bilber erreicht hat, unterliegt feinem gweifel 3n feinen

bramatifchen ©runbfäfcen trifft ©metana oiclfach mit SBaguer

jufammen; hingegen ift bie mufifatifche (Srfinbung im w®a=

libor" üoflfommen felbftänbig unb frei öon jeber Anleihe

bei Söagner. ©omit fyabm na4 biefer Dichtung oom

r
,2)alibor" Weber bie Wagnerianer Diel $u h°ffcn/ noth

fceren ©egner etwa« $u fürchten.

„Tbalibot" mürbe im $ofopemtI)eater mit tet(net)=

menbfter 5Inbact)t gehört, mit lebhaftem 93eifaÜe aufges

nommen. Sin btefem (Srfola bat bie treffliebe Äuffüfouna
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nung, aucf) if)r au3brucf$öotte$, in großen eblcn ßinien ftdj

bemegenbe« ©piel, ifjrc gebiegeue ©efangStedjnif unb warme

(Smpfinbung »erförpern unb beleben biefe ©eftalt öon Sln=

fang bid $u @nbe. SWilaba gehört $u ben anftrcngenbften

Partien. Slber aud) bie jmeite grauenrolle neben ber bra=

matifdjen $elbin, ba$ Sauernmäbdjen Sutta, ift üom &om=

poniften nic^t oiel fdjonenber befjanbelt. Sräulein 2Wicf)alef,

ba$ jüngfte ÜWitglieb unferer Oper, löfte biefe neue Sluf=

gäbe mit überrafdjenbem gelingen. 3J)re anmutige Sßer;

fönlidjfeit, gemanbte $)arftellung unb warme SBortragSnieife

verbürgen üjre fünftlerifcf)e ßufunft. 3n bem iljr $ufagenben
.

iRotlenfreife ift fie jefct fdjon ein mertoofler S3efifc unferer

Oper. Unter ben SRännerroflen ift einzig ber $itelf)elb,

$)alibor, öon größerer Sebeutung. $errn SßinfetmannS

ritterliche (Srföeinung unb energifcf)er Vortrag fommen

biefer SRolIe oortrefflid) $u ftatten.

©anj befonber« t)at £err $treftor 2Kaf)(er fic^ um

bie ttuffüfjrung be8 „Stalibor" üerbient gemalt. @r teilt

mit SBilfjelm 3af)n bie mertooße ©igenfe^oft, fein Mugen*

merf nidjt blojj ber $artitur, fonbern audj ftet« bem

S3ül)nenbilbe jugumenben, ber bramatiftfjen wie ber mufifa=

lifcr)en SBirfung überall feinfinnig nad)$uf)etfen. 9Rit ein-

bringenbemS3erftänbni3 unb minutiöfer ©orgfalt t)at üJlatjtcr

ben „©alibor" einftubiert. 2öie er jebe geinfyeit ber $ar=

titur fjeTDorfyebt, bie fjarmonifcfje (5inf)eit be8 ©anjen fcft=

§alt, lue unb ba mit einer befcf)eibenen $ürjung ober SSer*

längerung bie SBirfung fteigert, wirb feinem Stenner beä

2ßerfe$ entaanapn f*»»rt finita, erfahren unb ehraeuia, ift
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Sluffüfjrung oon ©metanaä „£)alibor", mit welker

Hamburg unb 2Äünd)en uns lange $ut>orgefommen, mar

of)ne grage eine @l)renfd)ulb ber erften Opernbüljne Öfter:

reidjä. @3 wirb nidjt bie lefcte fein, beren Tilgung mir

|jerrn 2Naf)ler $u üerbanfen fjaben.

(Eugen (Nrgin.

Cper t>on Sfcfcaif oroSft).

"peter Sfdjaiforoaft), ber begabtefte unb frudjtbarfte

Vertreter beä mufifalifdjen 3ung;9hij3lanb, ift und in SBien

bisher nur burd) 3nftrumental;$ompofitionen befannt ge=

morben. Nation Ijaben nur bie aflerflcinfte (ba3 oon 9lubin=

ftein gefpielte Sieb ofjne SBorte in F-dur) unb bie aßer=

größte (bie Sinfonie pathetique) einen Döllen, ungeteilten

93eifaH errungen. S>ie Opern $fd)aifom$fr)$, fünf an ber

3af)l, finb ber beutfdjen 93üt>ne fo gut mie fremb ge=

blieben; um fo größeren $anf fdjulben mir ber $ofopern=

bireftion für bie Stuffüfjrung oon „(£ugen Onegin". 3n

9hifclanb ©egenftanb einer beifpiettofen Popularität, mujj

biefe Oper aud> ba, mo bie 33orau$fefcungen foldjer $opus

larität fehlen, lebhafte« Sntereffe f)en>orrufen. $)ie Karriere

berfelben ift munberlid) genug. SSie (£. 3aDeI feinem

neueften Sud) über SRufelanb er^ätjlt, fyatte £fd)atforo8fu

feinen Onegin urfprünglid) nur einer ©d)üterprobuftion am
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Oper auä bem tflattierauSjug fennen unb befahl ifyre Sluf=

füfjrung im $oftf)eater für ben SBintcr 1884. $amit

mürbe XfdjaifomSfy ber beliebtefte $omponift in SRufelanb.

liefen aufterorbentlidjen Srfotg oerbanfte bie Oper ju-

näc^ft U)rem ©ujet; genickt bod) $uf d)fin3 Vornan in

SSerfen „@ugen Onegin" in SRufelanb ungefähr bie Sebeu?

hing unb Verbreitung mie bei und ©oetfyeS „gauft".

$)ie metften rufftfct)en Äomponiften, {ebenfalls bie

beften, folgten bem fdjönen (Sfyrgeij, fid) €>toffe au« ben

berüfjmteften Eidjtungen it)red SBaterlanbeS $u f)olen. $a3

mar immerhin mein* patriotifdj empfunben, als mufitalifc^

überlegt. Äßen ooranleudjtenb griff $uerft ©linfa nad)

ben ftidjtungen SßufdjtinS. 93ranbe3' SluSfprud), e3 fei

erft mit «ßufc^fin bie ruffifdje «ßoefie eine felbftänbige ÜRad)t

geworben, läfet fid) üollftänbig auf ©linfa unb bie ruffifdje

SRuftf anmenben. ©linfa fdjuf 1842 au« $ufd)ftnS 2Kärdjen

„SRufjlan unb fiubmilla" eine Oper, beren himmelblaue Üio=

mantif aHerbingS nid)t ben (Erfolg feine« er$mo$fott)iti=

fdfen „£eben für ben (£$ar" erreichte. s$ufd)fin£ „Ofuffalfa"

unb „$)er fteinerne ©aft" lieferten ben ©toff $u $met

Opern t>on S)argomij$fi, beffeu jüngerer College SMufs

forgäfi mieber ben „SoriS ©obunom", *ßufd)fin$ einziges

grofceS $)rama, fomponierte. 2BaS $fd)aiforoäfn betrifft,

fo r)at er oon Sßufdjfin jmei @r$äl)lungen aus bem mos

bernen ©efeu*fd)aft$leben, „$>ie $ique=$ame" unb „Sugen

Onegin", für feine Opern bearbeitet. SEöenn e3 fid) barum

Ijanbelte, un3 in Söien mit einer ruffifdjen Oper befannt

ju madjen, fo mar Xfd&aitow3fy8 Onegin unftrettig bie
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jtfifdj rujfifcf), a!8 fie und mit bcm pifanten SReij be3

grembqrtigen anfpriest. fteineStoegS fteUt „(Sugen Onegin"

fo ftarfe 3umutungen an unfer 5BcrftänbniS ober unfern

Äöljtergtauben, rote bic meiften anberen Opern rufftfdjer

§erfünft.

©ugen Onegin, ein ruffifdjer Sanbebetmann, ift eine

^Irt £)on 3uan be3 SRuf)eftanbe3; blafiert, ben SBeibern

gefäfyrlid) unb i§rer bod) überfatt. (Sin ÜRann oon ©eift,

ber jebodj nie etroaS geleiftet fyat; ein Xt)pu3 ruffifcfjer

©alonfuttur mit bem einzigen 93eruf, intereffant $u fein,

^ufdjfin t)at 3üge aus Sorb 93äron« (££)arafter unb au«

feinem eigenen in biefe gigur oermebt. Onegin wirb üon

feinem greunbe 93ori8 Senäfi, einem gutmütigen brauen

jungen, bei grau Sarina, feiner ©utSnadjbarin, einge;

füfjrt. $)a ftnb ^mei reijenbe $ödjter, oon benen bie

jüngere, Dtga, mit Senöfi oerlobt ift. (Sin mufterfjaft g(ücf=

ltd)eS SiebeSpaar. £ie ältere ©dnuefter Tatjana, finnenb,

träumerifdj, buref) bie ©infamfeit be8 SanblebenS unb ro=

mantifcfje Schüre öon unbeftimmter <3eljnfucf)t beunruhigt,

fdjroärmt fofort für Onegin. Obmofjl beiber ©efprädj im

©arten {einerlei intime 2öenbung genommen, fdjreibt fie if)m

nacfjtS einen langen Siebesbrief Doli naioer Eingebung. &m
nädjften SWorgen lel)nt Onegin mit füfjlcr Hufridjtigfeit itjre

Neigung ab; fein §er$ fei für Siebe abgeftorben; fie möge

oernünftig fein, fief) überminben. SlbenbS giebt e8 einen

#au3baU bei grau Sarina. Onegin tangroetlt fidj unb roill

ftd) für bie (Sintabung $u biefem „faben 93aH" an SenSfi

rädjen. Stuffäüig bemüht er ficf> um Olga unb tan^t nur
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jrfjaft einen Sßerfüfjrcr unb forbert it)n, alä beiberfeitS bie

SBeleibigungen überlaufen, gum 3roeitampf. 3n bem $>ueß,

baS fid) üor und in einem 2Bälbd)en abfpielt, fallt fienSfi

öon ber ßugel feine« greunbeS. 93on reueootter Unruhe

getrieben, begiebt fiel) Onegin auf Reifen. 2Bir begegnen

bem nad> mehreren Sauren $eimgefet)rten erft mieber in

Petersburg auf einem 93aÜ beim dürften ©remin. tiefer

fteüt ben fremben ©oft feiner jungen grau oor — Satjana

!

©o fietjt benn Onegin ba« einft t>on itjm oerfd)mäf)te be=

fdjeibene 9Räbdjen jefct als gürftin roieber, al« glängenbe

gefeierte ©djönf)eit. @r gerät unoerroeilt in geuer unb

glammen. Hm näd)ften Sage bringt er in it)r (Smpfang»;

gimmer, tuirft fid) it)r gu güfeen unb flefjt leibenfdjaftüd)

um Gegenliebe. QtDax entringt er tfjr baä ©eftänbniä,

ba| fie nie aufgehört t)abe, ifjn gu lieben, aber it)r ^ßf(tct)t=

gefüf)! fiegt rafer) über biefe StufroaUung. Satjana befreit fid)

aus feinen umflammernben Firmen unb entfliefjt. Onegin

bleibt in menig beneibenSroertem 3uftanbe allein auf ber

93üt)ne. $>er Solang fällt. Söirflidj gum legten, gum

onerierten üRal? ©o fpät eS ftf)on getoorben, bie 3ufdjauer

fe^en einanber bodj groeifelnb an, ob man fortgeben ober

noef) bleiben fott? $er Slbfälufe ift unbefriebigenb; über«

tnie gebrochen möchte idj fagen, läge nidjt in biefem 2lu3;

bruef etrooS (SnergifdieS, (£ntf(^iebene8 , toa« gerabe ber

©djlufjfcene be« „Onegin" fo empfinbltd) fef)lt. $>er pu

lante SluSgang einer pft)d)ofogifd) gerfafemben Sßooeüe,

aber ein unmöglicher Opernfdjlufj. 3cf) tenne lein gweiteS

Seifoiel in ber Ooernlitterotur. tiefes unaefdriefte ©nbe,
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<tl3 bereit» mit bem jmeiten Äufauge bie fo fompatyiföen

<£l)araftere Olga unb SenSft aus bem ©tficfe Derfchnjum

ben finb.

9Ufo „Chtbe gut, alles gut" fönnen mir oon $fdjai=

toroSfnä Oper nief)t fagen; mofjt aber „(£nbe nidjt gut"

unb trofcbem alles grünere boH 9lei$ unb Sntereffe. SSer

im „(Sugen Onegin" nid)t ein ftarf bewegtes, bramatifd)

gefdjloffeneä 93üf)nenftücf erroartet, fonbern wie ber $ont;

ponift felbft gemoflt, eine Bleibe lurifd)er ©cenen, ber mirb

{eine SRedjnung getotfc finben unb, meUeidjt etmaS unbes

friebigt t>om erften #ören, ein ameiteä nidjt lange auf*

lieben.

©leid; ba8 SSorfpiel mit feiner meinen ©dfjroermut

unb ber bie ©cene eröffnenbe jarte groiegefang ber beiben

ÜJiäbcfjen fütjrt un8 unmittelbar in bie lanbfdjaftlidje ©tinu

mung, meldje ben erften Slft befjerrfdjt. SBie frifd) Hingt

ber edjt nationale (Sfjor unb $an$ ber ©djnitter, mie innig

fienSfiS SiebeSerttärung an Olga! $)ie bajroifdjen Hegenben

Äonüerfationär ©cenen $erbröefeln aüerbingS ben ©efang,

£um £Ract)teil ber SRelobie unb ber $eut(id)feit be3 2Borte$;

bafür feffelt bie einheitlich geführte, reijüofle Ord)efter=

^Begleitung fortbauernb unfer 3ntereffe. $ie ©cene üers

roanbelt fid) in Satjana* ©<fu*afgemad). (Sine beflemmenbe

3cf)roüle liegt in ber SJcuftf; fie mirb tum ber ermübenben

(£rjäf)Iung ber alten 2lmme nur zeitweilig gelinbert. ©o=

batb fid) lefotere entfernt f)<xt, bricht ba$ ©ettritter lo3:

SatjanaS (eibenfe^afttic^er SuSbrudj ihrer Siebe $u Onegin.

©ie beginnt, u)m gu fdjreiben. Die ©rieffeene bfinft un3
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unfer §ören unb Mitfühlen. Sßie entjücfenb bic Orcf)efter=

mefobie in D-moH, meldje in ©rupfen üon je jtüei t)crab;

gteitenben SWoten $tüifchen glöte, Klarinette unb $orn üer=

teilt, jeben laft mit einem leifen §arfenafforb abfließt!

Unb bann, at« Tatjana ben unterbrochenen ©rief triebet

aufnimmt, bic feetenüofle De8-dur-9ttelobie, bie, juerft üon

ber Oboö unb bem §orn angefünbigt, Tatjana« Siebe«;

Hage begleitet: „93ift bu mein ©lütf au« $immel«höf)en,

bift bu gum fieibe mir erfetjen?" 9Bir gelangen nun roieber

in ben ©arten ber grau fiarina unb tauften einem einfachen

9Räbchenchor üon fjeiter nationalem S^arafter. Onegin er:

teilt ber ihm entgegen ^itternben Tatjana feinen ab(er)-

nenben 33efcf>eib unb fdjtiefjt ben 5tft mit einer 9lrie in

ftfjleppenbem ßroöffs&djtekXaft, meiere nid)t bagu beiträgt,

iljn befonber« intereffant ober gefährlich erfdjeinen $u Iaffen.

$lu« ber SRaturftimmung unb ber garten pfüchologifdjen $)e=

taifatalerei be« erften Slfte« für)rt un« ber Komponift in

ba« bunte ©efeflfdjaftöteben ruffifcfjer fianbebelleute. ©n
feiner 3"9 if* e«, bafe er ba« SSorfpiel mieber mit bem

fefjnfüdjtigen 2Rotiü Tatjana« beginnt, meldje« allmählich

in ba« SBalaertempo münbet. $)te teilroeife üom ©hör fe=

funbierte Xanjmufif bringt frifche« Seben auf bie Sühne;

«in Entlang an ben 2öal$er au« ©ounob« „Sauft" fdjabet

ihr nicht afljufehr. 2)er Sang unb ein üon üttonfieur

Sriquet fran^öfifet) gefungene« ©trophentieb unterftüfcen bie

tßorträt^h"^^^^ biefed ruffifchen ©efeüfchaft«bi(be« oom

3ahre 1830. 6« erflirtgt eine raufchenbe SRajurfa; in

ihre Scfjlu&tafte mtfcr)t [ich ber (Streit stuifchen Onegin

ittih hpm pifcrfitffiftrt«« <>(»nÄft ^hr frihpntrftnftfirfl auf:
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einer pacfenberen Sflufif; an bem SBerpaffen biefer in ber

ganzen Oper nidjt wieberfetjrenben Gelegenheit »errät unb

rädjt fidj ber SRangel an bramatifa^er (Energie bei Xfc^ai=

fom$fn. Sludj ba& barauffolgenbe $)ueH tjätte eine weit

ftärfere Söirfung oertragen; [ie get)t und nur fo weit an

bie Heroen, wie ber Hnbltcf eine« jeben Sßiftolenbuell« mit

feinem langfamen Abänderen, bem Signal jum fioSfdjiefjen

unb bem jär)en Zok eine« ber beiben Kämpfer. (Sine

.empfinbungSüoÜe, wenn aud) nicht fet)r originelle (Jantilene

ßenÄfi« öerrät, wie noch manch anbere, £fd)atfow8fö8 nie

ganj oerwelfte ßiebe gur itatienifäen 9ttufif. (SRan er«

innere fidj an Tatjana« Des-dur-2ttelobie „(Sollt' idj aud)

untergeh'n", an fienSfi« fiiebeSerflärung im erften fitt, an

OneginS B-dur-Äßegro im britten u. f. w.) $)er britte 5lft

bringt als ©egenftücf $u ber länblidjen Xan^unter^altung bei

grau fiarina ein oornehme« 93aUfeft beim dürften ©remin

in Petersburg. $)ie Sßolonatfe raufdjt farbenprächtig,

unb Ohr erfrifcfjenb , an un8 oorüber. (Sine Slrie be«

gürften, ber in bem falbungSooß bieberen %on älterer

franjöfifcher Couplet« fein @r)eglücf pretft, oermag un$

ebenfo wenig $u begeiftem, wie OneginS falte« geuermerf:

„@3 ift fein Zweifel mefjr, ich liebe!" 2)ie ©cene in

Xatjana« (SmpfangSgimmer ift genau fo biSponiert wie bie

©djlufefcene beS oierten Stfte« ber „Hugenotten" : juerft

ein fd)mer$lich bewegter SWonoIog ber gürftin, hierauf ^r

2)uett mit bem fie leibenfdjaftlich beftürmenben Onegin.
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ba£ $5uett $roifd)en SRaoul unb Valentine. $)afe $fd)au

foroSfn an biefem entföeibenben $unft jurücfgeblieben ift,

er mufe e3 an bcm Xotaleinbrucf feinet Oper büfeen.

Unb bennod), bennod) — bie Oper berührt un« um
gemein fömpatfnfd) unb entläßt unS, trofc aa()lreicf>er

©djmädjen, mit bem Verlangen, fic mieber $u hören. S)aS

termag, im äufammenflang mit ®eift unb Slnmut, nur

fünftlerifcf)e ©jrlicf)feit. 9Jid)tS ift bem blo&en ©ffeft ju=

liebe ^ingej^rieben. $)er Äomponift lä&t überall (eine

natürliche garte (Smpfinbung fpredjen. So fic nict)t au8s

reicht, oerfdjmäl)t er menigftenS, fic mit gemeinen ©urro=

gaten gu fälfct)en. Xfdjaiforodfn mahnt r)tn unb roieber an

ttaüenifdje ©antilenen, an fran$öfifche ÄonöerfationSmufif,

an bie felbftänbig fingenbe Orchefterbegleitung 2Bagncr$.

Slber nirgenbs fann man it)n birefter 9todmhmung geilen;

er bleibt immer er felbft, giebt nur, roaS unb roie er em=

pfinbet. @r ift »oll fdnoermütiger ©efmfucht roie Tatjana,

Reiter unb naio roie Olga, ^ergengmarm nrie £en8!i. 9?ur

für bie ironifdje Überlegenheit be8 unroibcrfter)Iic^en Onegin

fehlen if)m bie entfpredjenben Slccente. 5)a mufj allerbingS

bie «ßerfönlichfeit unb ba3 fc^aufpielerifc^e Xatent be$ $)ar;

fteÜerS ftarf nact)t)elfen. Überroältigenbe SBirfung liegt biefer

2Ruftf fern; fie ift feineSroeg« „bramatifch" in bem fuper=

latioen ©inn, ben man heute mit bem SBorte oerbinbet.

Slber ben feinen aromatifdjen $)uft ir)rex Itirifdjen SSlüten

Khäfcen mir t)5t)er unb atmen ir)n lieber, als bie fd>arfe

giftige Xramattf unferer mobernften Opern, SfchattowSfy

teilt mit feinem Siebter SBufcbfin hen anaebnmien arifto=
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SBerebfamfeit unb Älangfchönfjeit toir und willig Eingeben,

wo fteöenweife bog auf ber ©ühne ©efungene nicht unfer

boUeS Sntereffe erringt.

S)a8 <ßublifum I)at bei ber erftcn Aufführung bem

frembartig anmutcnbcn Söerfc fo lebhafte« Sntereffe unb

SBerftänbni« entgegengebracht, bafc wir ein borstige« 53cr=

fdjwinben be8 „Sugen Dnegtn" nicht $u befürchten t)Qben.

$ie Aufführung ber Sßooität gehört $u ben gtän^cnbften

be8 §ofoöerntt)eater3. ®er erfte $anf bafür gebüt)rt

§errn $)ireftor 9ttaf)ler, beffen ruhiger, fcfjarfer 931icf

gleid)erweife ba$ Orchefter wie baS lBüt)nenbi(b burdjbringt

unb befjerrfcht. Von ben $)arftetlern war e$ gräulein

9?enarb, wefdje als Tatjana ben größten Xrtmnpt) feierte.

®a§ Sßublifum, baS immer freubig aufgeregt fct)cint, wenn

bie 9tcnarb in einer neuen großen SRoHe auftritt, warb nicht

mübe, fie bei offener ©cene unb nach i
cocm Aftfchluffe auS=

zeichnen. Vortrefflich als (Sängerin unb ©chaufpielertn,

hat gräulein SRenarb und im „Onegin" überbieS al$ gra*

jiöfe unermübliche Sängerin überrafcht. 2>ie Heinere ©e-

ftalt ber Olga umgiebt gräulein äJMchalef mit bem föeij

iljrer natürlichen Anmut unb unverbrauchten Sugenb. 2Ran

hat fie noch in jeber Partie gern gefefjen unb gehört.

,,©o oft fie fam, erfchien mir bie ©eftalt — ©o lieblich

Wie ba3 erfte ©rün im SBalb," tyfyt e§ bei Senau. §errn

©djröbterS erqutcfenbe ©timme unb warmer feelenooller

Vortrag machten feinen SenSfi $u einer überaus fumpathU

fchen ftigur.
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Bie ßoljeme.

Oper (uad) SRurget) oon ©iaeofa unb 3Hica. Seutfd) oon

5. $artmann. 3J?ufif Don Q. $uccint.

«ufflcfübtt im Sbealet an ber SBien im Dltober 1897.

SBir fönnen nidjt of)ne tuciterS an bcm Xitel üorbei.

tiefer $um minbeften mufc allgemein oerftänblid) fein. $en

^arifer SofalauSbrucf La Boheme für eine ßlaffe tctc^t=

lebiger, unfteter Äünftter unb Sitteraten einfadf) mit „$ie

Wofybmt" überfein, ift mefjr bequem al8 jtoecfmäfcig ober

gefdjmacfoofl. 3m Verlaufe ber ganzen Oper toirb baS

SSort „93of)eme" ober ,/53o^emien" nidjt auSgefprodjen,

gefefitoeige beim erflärt. SluS einer weit jurüefbatierenben

SBertoedjfelung oon 3igeunern unb ööfjmen fyerftammenb,

beeft ba3 fran$öfifd>e 2Bort in feinem heutigen übertragenen

©inn ftd) mit feinem beutfdjen. (£§ mufj getieft um:

fddrieben toerben; bagu ift man Überfe|er. $ein beutfdjer

Bearbeiter liefe fid) beifallen, 2Reilf)ac unb §aleou3 £uft=

fpiel „Le räveillon" (baS aud) ber ©traufefdjen „gleber;

mau«" ju ®runbe liegt) mit „$)er BteoeiHon" toieber=

augeben. $er Xitel oon ÜJtoillarb« beliebter Oper „Lcs

dragons de Villars« täfet fidt) wörtlid) überfein, nidjt

aber oom beutfdjen ^ublifum oerlangen, bafe es roiffe, toer

SBiflar« unb feine Dragoner gemefen. 9Ran b,at barum

bie Oper weiSlid) in w$a3 ©löctdjen be8 (Sremiten" um=

getauft. SBenn Berliner Ärittfer berieten, bafe fie oor
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3m Xfyeater an bcr SBien Ratten wir alfo bie „93o=

Ijeme". Unb $mar bic ücm *ßuccini, wie wir gleich

beife^en müffen. $)enn faft gleichzeitig mit biefem Äom^

poniften fjat aud) Seoncaüallo fic^ auf ben alten Vornan

Don 3flurger wie auf eine foftbare Seute geftürjt, unb bie

beiben Äomponiften, hinter ifmen i^re Serleger ©onjogno

unb TOccorbi, fämpfen um ben ©ieg. (Sin f)alb 3af>r=

fjunbert ift e$ her, bafe SRurgerS „Sceiies de la vie de

Boheme" erfdjienen finb, ein geiftreidjeS, lebenbigeS ©itten=

bilb au$ ben nieberen $arifer ßünftlerfreifen ber fcrei&iger*

Safjre. ©o lange ift es feinem Xonbidjter eingefaflen,

barin einen wfirbigen Dpernteyt $u erblicfen. 9Kan ^atte

bod) noc^ etwa* ibealerc ©egriffe uon ber Oper, gür bie

ßomöbie motten fid) biefe überwiegenb bialogifd) ge=

führten „©cenen" immerhin beffer eignen, trofc i^rer fcl)r

bürftigen §anblung. SHurger ^at aud) wirflid) mit £f)eobor

Saniere ein ©djaufpiel barauS gemacht, ba3 im 3$6fttre

be3 S3art6teiS eine $eitlang gefiel, aber nid)t über *ßart8

l)inau$gefommen ift. 9?un ereignete fid) etwa* übers

rafdjenb ©eltfame*. $)a8 ^tuffe^en, ba$ bie beiben rtoali*

fierenben Opern »on ^ßuecini unb SeoncaöaUo t)eröorriefen,

lenfte bie Slufmerffamfeit ber Sßarifer wieber auf jene*

fjafbücrfdjoflene ©tücf; ba« fonft fo wäljlerifd)e Xlj^ätre

grancaU bradjte e« im ©eptember biefe» %crt)X& $ur Stuf=

füljrung. (£8 errang einen fjübfdjen ©rfotg, ben aflerbtngä

bie Journale mef)r ber üortrefflidjen Darfteüung als bem

etwa« veralteten $rama auftreiben.

$)afe jefct gerabe bie $omponiften fid) mit folgern
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rücffidjtälofen SReatiSmuS Imlbigt. $ie wenigen älteren

Opern, roelc^e fiiebeteien jtoifc^en leichtfertigen Sourtifanen

unb fc^tDöc^Iid^en Jünglingen ernftfjaft bet)anbeln („$ra=

otata", „(Sarnien", julefct „aflanon"), t>aben fie menigften«

in malerifche nationale ober f)iftorifd)e bracht gefletbet, in

eine romantifdje Umgebung oerfefct unb bamit au« ben

niebrigften Legionen ber SllltagSmif&re emporgehoben.

SJcit ber „93of)feme
w

oofl^iehen unfere Äomponiften ben

legten Stritt jur naeften profaifdjen fiieberlidjfeit unferer

Xage; bie gelben in grofjfarrierten 93einfleibcrn, fcfjreienben

Straöatten unb jerfnüHten gilghüten, ben CSigarrenftummel

im SRunb, it)re (Gefährtinnen in $äubcf)en unb armlichen

Umhängetüchero. $)a8 ift neu im ltjrifcr)en 2)rama, ein

fenfationeöer 93ruct) mit ben lefcten romantifdjen unb

malerifchen Xrabitionen ber Oper. Qtfyalb ber atemlofe

SBetteifer ^meier bereit« namhafter Xonbidjter nach biefem

noch unöerfuchten pifanten Sotfmittel. SDie gleichseitige

Bearbeitung beSfelben OperntejteS ift ein SJcifegefchicf für

ben einen ober ben anberen Stomponiften. 9cur in ben

erften £et)rs unb SBanberjahren ber Oper, ba alle $on=

bitter baSfelbe enge ©ebiet ber flaffifch f>eroiftt)en ober

muthologifchen ©toffe bearbeiteten unb e8 faft fo oiele

2J?ebeen, ^ptjicjenien unb Slriabnen gab als Somponiften,

fonnten bie üerfdnebenften Äompofitionen beä nämlichen

Sujets fich auf benfelben 23üt)nen neben einanber oertragen

unb behaupten. S)a8 rein mufifalijehe Sntereffe an ber

Oper mar eben ein toeit übermiegenbeS, um nicht ju jagen

a«3fcf)liefelicf)e$. Sn bem SWagc, als bie bramatijche
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inbiüibualifierte, würben wir gewöhnt, einen beftimmten

Operntejt mit einet beftimmten SRufif gu ibentifigieren,

beibe al« ein untrennbar 3ufammengef)bnge8 aufoufaffen.

$a« ift fjeute unfer (Stanbpunft unb bürfte e$ üernünftiger*

meife bleiben. Sßuccini fdjeint anberer Slnfiefjt, benn er

f)at audj „9Kanon fieäcaut" fomponiert, trofc ber noefj un=

erfdjütterten $errfd)aft üon 2Raffenet« gleichnamiger Oper.

3n $)eutjd)Ianb tcfjrt bie ©rfaljrung, bajj freute groei #onu

Positionen beSfelben OpernftoffeS fidj neben einanber ntct)t

behaupten fönnen. SRubinftetnS „gftramorS" würbe —
ntct)t blofe üon $>ingelftebt in SBien — überall $urücfge=

miefen, wo g&icien $)aüib$ „Salla Rodt)" florierte, ebenfo

wie HuberS ,,9tta8!enball'' allerorten üor Söerbiö Oper

üerfdjwanb. Unb jwar üon felbft, wie buref) eine 9ßatur=

notwenbigfeit. £)ie 2Bid)tigfeit, welche man jefct bem bra;

matiföen Seil ber Oper neben ober felbft üor bem

rein mufifalifd>en einräumt, erflärt btefe SBenbung. gür

ben J^ritifcr unb mufifalifcf)en ©ourmanb märe e8 üon

auSerlefenem <Rei$, beibe in Hjrem fiibretto faft ibentifäe

Opern üon ^uccini unb Seoncaüauo mtteinanber $u üer=

gleiten; baS «ßublitum bürfte aber faum naef) ber ^weiten

üerlangen, fo lange u)m bic erfte gefällt. SBefanntlid) foü

SeoncaüalloS „$Bof)fcme" im ^ofopernttjeater balb nad)s

folgen. 3f)t 6cf)irffal wirb nid)t blofe üon iljrcm eigenen

SBert, fonbern ebenfo fetjr üon bem 28ert unb ©lücf it)rcr

fct)neUfü^tgen föiüalin, ber „©ofj&me" ^ucctntS, abhängen,

ikfttere Oüer erfebien im Sbeater an ber SSien, um
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Oljr, als auf berfelben SBüljne ^ucciniS ÜJcimi ftdj tot $u

Ruften begann. £er erfte flft ber „Sof^me" beginnt nodj

leibltd) fetter in bem $)ad)ftübd)en, ba§ ber SKaler 2RarcelI

mit bem $oeten föubolpf) teilt. @S ift 2Bintcr«acitr unb

bie beiben ftreunbe frieren in bem falten 3intmerd)en,

toelcr)eö ber $i$ter fdjliefelid) mit feinem neueften Trauer;

fpiel ^eigt. $a bringt ber britte im S3unb, ber ftunft*

gigeuner, ber Äomponift ©djaunarb, einige Junfjgranfös

ftütfe, mit benen fie atle im (£af£ 3Romu$ fief) gütlich tljun

wollen. 9Sorr)er werben fie nodj non ifjrem §au81jerm,

3Jir. Söernarb, aufgehalten; er forbert ben rütfftänbigen

2Jciet$tn£. $)ie greunbe, gu benen fidj nod) als werter ber

$l)ilofopf) Sollin gefeilt Ijat, tjänfeln §errn Sernarb mit

aflertjanb mifclofen Slngüglidjfeiten, machen it)n ffalbbetrunfen

unb
f
Rieben tt)n cnblict) gur ^ür tjinau«. 25rei bon ben

greunben begeben fid) nun in« JtaffeetjauS, roäfjrenb SRubolpl)

noc^ einen Sournalartifel beenben »iß. $a Köpft e« an

feiner Xf)ür; bie junge pbfdje 9*adjbarin 2Rimt bittet, itjrc

oom gugtoinb auägeblafene flerge bei tym angünben gu

biirfen. $(ucr) feine Äerge erlifdjt, unb im ®unfet finben

ftd) if)re £änbe, it)re flippen. 9ßad) einer furgen SiebeSr

erflärung lägt fid) 2Jcimi Don föubolplj in8 (£af6 9Jiomu8

führen. $)ort treffen fie, gu Anfang be3 groeiten SlfteS, bie

greunbe, umfrfjttHrrt bon $affeetjau8gäften, 2lu8rufern unb

Serfäufern. ®ie groeite £elbin be$ ©tüdeS, bie fd)öne eitle

2Kufette, erfcfjeint am 2lrme eine« reiben ©etfen. ©ie weife

ir)n balb liftig gu entfernen, um ifyrem früheren, geittoeilig

immer neu gu ©naben aufgenommenen ©eliebten Söiarcett
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jugenb fällt ber 83ort)ang. $er britte Witt fpielt oor einer

ärmlichen Äneipe an ber Sinie, bei Morgengrauen. 9J?imi

fcf>leidt)t fröftelnb tyxan unb erlaufest hinter einem SScrftccfe,

mie ifjr geliebter SRuboIph ju SRarceH bie Slbficfjt äufjert,

fid) üon iljr ju trennen, ba 9ftimi, unrettbar Iungenfranf,

beut $obe oerfaflen {ei. SBeinenb nimmt fie oon SRubolpfj

Hbfdjieb, toäfjrenb gleichzeitig eine heftige Sank unb &nU

#oeiungSfcene 5tüifcfjen 2Rufette unb ÜRarceß [ich abfpielt.

$cr Solang l)cbt fid) $um üierten unb tefcten SRale über

bem befannten $acfjftübchen, in meinem üRarceü oor ber

©taffetei, SRuboIpf) am ©djreibtifdje fifct. 93eibe finb un=

fät)ig, in arbeiten; it)re Oebanfen »eilen ferne bei SWimi

unb 2Rufette, meiere injmifc^en reifere Verehrer eingetauf^t

l)aben. (Sollin unb ©djaunarb bringen nun ein höd>ft fru=

galeS $lbenbmat)l gerbet, baS bie greunbe mit nnbermärs

tigern ©algent)umor unb fdjliefclich mit einer improöifierten

tollen Ouabride mürjen. 5Da ftür$t atemlos äWufette herein

mit ber Reibung, SHimi fei tobfran? auf ber treppe Inns

gefunden. 2Ran trägt bie $trme herein unb legt fie auf baS

Sctt, wo fie, oon SRubolpt) flärtlich Slbfchieb ner)menb, oer*

fdjeibet. (Sin langes peinliches Sterben, recht graufam auS=

gebellt unb auSgeftattet mit ädern pathologifdjen Sammer.

®a$u not^ °ie nat^c Ärmut unb $ilflofigfeit ber umftehen=

ben Shmftproletarier. $afj unmittelbar an it)rc poffenhafte

Quabritte ber SobeSfampf 3WtmiS fid) anfcfjtie&t, ift be=

jeidmenb für baS Sertbud), welches ^auptfäc^lic^ burtf) enges

Äneinanberrücfen ber greflften ftontrafte mirft. §at eine

©cene mit ihrer brutalen ßuftigfeit unS inS ©efidjt ge=
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$inben bie 3"fcf;auer nrirflich 3reuoe uno ©theoun9 in

Opern biefe« ©d)lageS, um fo beffer für fie unb ben

£heater=$ireftor. 3d> Ijobe bafür nicht bic (eifefte Regung

t>on $anfbarfeit.

$>ie 2Rufif fpielt in biefer Oper eigentlich eine fefun=

böre SRoHe, mag fie fidj an einzelnen ©teilen auch noch

fo anjpruchSöoH unb lärmenb oorbrängen. fiieft man oor

ber ^uffä^rung bie mer big fünf erften (Seiten be$ eng:

gebrückten XeftbucheS, fo groeifelt man, ob ba$ nrirflich ein

Opernlibretto unb nicht me(met)r eine Sfomöbie fei. tiefer

unerfättlidj gefchwäfcige Dialog, ber fid) nrifcloS, gemütloS

um bie aüergemöhnlichften $inge bret)t — ber foH 2Rufif

heroorloefen, foU einen £onbid)ter begeiftem? Unmöglich

fann bie SKufif hier als gleichberechtigte, felbftänbig formenbe

Sunft toirfen; nur als Untermalung, ©runbieruug afltäg;

licher Sonoerfatton. Sllfo bie oorlefcte ©tufe ber im §erab;

fteigen begriffenen 9Kufif; bie nächfte, lefcte ift ba3 unoer=

hüllte SRelobram. Eigentlich oernehmen mir fchon in ber

„Bohfeme" weniger ein ©ingen als ein ©prechen biefer

$erfonen über charafteriftifchen Orchefterflängen. Obenbrein

bei bem rafdjen Sempo fo enormer SBortmaffen ein un=

beutliche«, unoerftanblictjeS ©prechen. ©ehr begreiflich, bafj

bei biefer Überflutung mit rebfeligem Dialog ganje ©eiten

ber Partitur — um ein SBort aus ber Ätuftif ju tnU

lehnen — aus lauter „toten fünften" beftet)en müffen unb

auch nrirflich beftehen. 5lu3 biefen toten fünften befreien

[ich oon 3eit $u 3"* flüchtige metobifche ©ebanfen; e£ be=

ginnt mitten im ©predjgefang $u flingen unb ju fingen —
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fid) ausbreitet, finben fich nod) am retnften unb r)öuftgften

in ber fRoIIe ber 9Jhmi. 3m gangen ift bie melobifcfje

(Srfinbung äufjerft gering, föeidjlidjer in ber Partitur oer=

ftreut blinft allerlei feine« inftrumentaleS detail unb geift=

rcicr) anfpielenber Sifc. £>iefe baS mufifalifdje ©Raffen

unb ©eftalten beinahe oerbrängenben SReigmittel gehören ja

gong eigentlich unferer neueften ©djule an, fogar ber neueften

italienischen. 2Ba8 $uccini gänglich fc*M *ft eine ©igen;

fchaft, bie un« 2Jhirger3 ©djilberungen fo angiefjenb mad)t:

ber §umor. £ie ©cenen in üttarcellS $)ad)ftube gu Anfang

be$ erften luie beS vierten Slfteö finb troefen, gequält unb

langweilig, trofc ober wegen ber grofeen Slnftrengung be$

Äomponiften , ^umortftifee) gu jein. ®a$felbe gilt oom

gweiten 91fte, ber gur Sfluftration beS fröhlichen Sßarifer

©trafeenlebenS ungäl)lige bunte ©ffefte aneinanberreiht, ohne

einen wirfliehen ffiffeft gu erreichen. SlUeS gerfülittert fia>

in flcinfte ©rücte unb ©tücfchen; bie überfchauenbe unb

gufammenfaffenbe Srnft, ohne welche e8 in ber 9Jhifif feine

echte Söirfung giebt, fehlt gänglirf). £)ie 2Jcuftf Dur bem

Safe ÜJcomuS ift trofc SKilitärbanba, ©löcfchenfpiel, $olg=

unb Strohhcirmonüa unb fonftigen ©oeftafelS nicht heiter

unb lebensfroh, fonbern nur wirr unb lärmenb. üRtt einem

©efangSmalger (felbft mit einem „langfamen") wie ber

ÜJhifettenS in E-dur barf man fich gerabe in Söien nicht

fehen laffen. 2öar biefer groeite Wft trioial unb langmeilig,

fo ift ber britte fentimeutal unb langmeilig. $)ie erfte
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meldje fo fpannenb bie ganje ©ntmicfelung be8 $rama£

oorbereitet. Sluf einige $art empfunbene, nur burd) allju

^cftigc2tuffc§rcie unb berbeUnifonofdjlüffe oerunjierte ©teilen

$roifdjen SRimi unb SRubolpl) folgt nun baS ©djlufequartett.

©8 mujjte ben Äomponiften reiben, ben fentimentalen 8b=

f^teb SRimt« mit föubolpf) mit bem giftigen 3anfo«rtt

ättrifdjen SRufette unb SRarced $u einem l)armonifd>en SRufifs

ftücf ju bereinigen. SBifl man an einem ©egenftütf ermeffen,

wie menig Sßuccini baä oerftanben tjat, fo oergleidje man

bamit ba8 Quartett am ©djlufjoon „SRigoletto". SBie geifts

reict) unb ungezwungen ftetlt ^ter SSerbi bie beiben fd)er$enben

Stimmen ben fdjmerjlidj flagenben gegenüber; mie form:

fd)ön unb flangooll oereinigt er fie $u mufifaltfa^er (Sin;

fjeit! Sei Sßuccini fonbern fief) bie beiben §älften beS

Ouartettö mie Öl oom Sßaffer; man fönnte jebe oon ifmen

ftretetjen, ofme ba| bie anbere roefentlidj baburef) oerlieTen

ober geminnen mürbe.

SGSic fdjnell Ijat bodj ber junge 9Ha*cagni ©dmle

gemalt! Speziell mit feinen rfmtfjmtfdjen unb tyarmonifdjen

SBijarrerien, ber melobifdjen Unnatur unb Söiüfür. 93on

3Ra8cagni rfifyrt ber in „La Bohfemc" f)errfd)enbe forte

mäfjrenbe Xa!ttoed)feI l>er, ba3 unoermittette 9Robulieren ober

richtiger, $inetnfpringen in bie entfernteren Tonarten unb

bie faft finbifdje ÖbeTfüüung mit SSortragSnuancen.*) ®ie

©runbempfinbung beS ©anjen, unaufrjörlid) jerriffen, jer=

flattert bergeftalt in lauter neroöfen detail«. Uber fein

•) $n einer Gantileuc ber SKinu tion nur i*ccf)3clm Saften finben
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ftomponift wirb bcn ihm fefjlenben langen Sttem burch lauter

©toßfeufaer unb ©djluchaer erfefcen fönnen. (£in neuer Sffeft

SRaScagniS, ber offenbar bie neibooüe ©emunberung unferer

jüngften 9JJaScagniben erregt hat, finbet fid) gtcicr) in bem

5BorfpieIe jum „Araico Fritzu , wo befanntüd) gan$e Steigen

peinlich biffonierenber Slfforbe auf ben §örer loäftechen.

^)a^ ift aber nur ein leichter ©djerj gegen bie fjarmonifdjen

©djeußlichfeiten bei Sßuccini. $a erheben fid) in ben Oer:

fdjiebenften ©cenen Kolonnen auf; unb nieberfteigenber pa*

rafleler Quinten oon fo aufbringlia^er :jpäßlichfeit — am

liebften „marcatissinio" oon trompeten geblafen! — baß

man fict) oergebenS fragt, ma$ benn ber Äomponift mit

bicfen ungezogenen ©cheufäldjen be$wec!en mochte? 5)er %e%t

bietet bafür nicht bie entferntefte 9Jcotioterung, benn mit

biefen gräßlichen Ouinten=6pteßruten be^anbett ^uccini

gleichmäßig bie Äonoerfation ber greunbe im Atelier, bie

SolfSfcene oor bem ftaffeehaufe, fogar bie 2Ranipulation

ber 3oflroäd)ter an ber ßinie. gür einen „wifcigen" <ßro=

teft gegen bie Harmonielehre unferer großen ÜReifter fönnen

mir biefe raffinierte Züchtung be3 faßlichen boct) unmöglich

halten; fie ift nichts weiter als eine rohe mufifalifche $8es

leibigung. 5)ie unmotioierte §lnwenbung beS häßlichen, bloß

weil e$ faßlich ift/ fowie bie anmaßenbe 93ort)errfcr)aft be3

banalften Dialoges finb eine Äonfequenj be8 nunmehr aud)

in bie Oper eingebrungenen naeften SRealiSmuS. S)ie Scritif

bleibt ohnmächtig gegen foldje Strömungen, ©ie bürften

eine 3eitlang fortbauern, wohl auch noch anfchmeüen, unb

fo werben wir nicht fonberlich erftaunen, eine« £age$ „3)ie
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9Ruftf gefefct $u fef)en. 3c profaifdjer, je realiftifdjer, je

unfauberer, befto beffer. $>ie 9Ruftf i[t heute auf ba« alle*

beftenä eingerichtet.

<£5cr (Srfolg ber neuen Oper war, toie bereit* gemelbet,

ein glänjenber. SDiit lautem SIpplauS, roieberholtem §er=

oorruf unb reichen 93lumenfpenben eljrte baS ^ßublifum bie

$auptbarfteQer unb ben Äomponiften §errn Sßuccini,

ber auc^ burch fein lieben$n>ürbige$ unb befc^eibened SBefen

bie SBiener für fidj eingenommen hat. @ine überaus ans

jtehenbe Söefanntfchaft mar uns bie ©ängerin 9Jlabame

granefe« ©aoille, meiere bie Atolle ber 2Jcimi mit fönts

pathifdjer, trefflich gef<huIter ©timme, innigfter (Smpfinbung

unb grofeem fchaufpiclerifchen Talente gab. ©ie fanb einen

oortreffliehen Partner in bem Xenoriften $errn 9*aoat

oon ber berliner £ofoper. tiefer ausgezeichnete ©änger

unb ©chaufpieler ift bem SBiener Sßublifum fein grember

mehr; mir haben alfo blofj $u fonftatieren, bafe 9tubolph

3U feinen beften Sollen gehört.

Srr uirrjährigr Poftrn. Btr örrfdjiuornmt.

Cöer Don ftranj Säubert. (1897 im &ofot>ernM)eatet.)

3n bem 9Karti)rium oon ©d)ubcrt$ (SrbenmaUen bilben

feine Opern eine eigene fieibenSftation. Unerjchöpflich im

9ßrobu«eren. «nnbnpfrfirecft oon lahllofpn ©nttciufcfmnaen
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auf bic reidje bramatifdje Xfjätigfeit Schuberts. SEBenn

man bie« unerfdjöpfüdje Xalent $u benüfcen gettmfet fjätte,

was tonnte ©cfmbert bcr beulen Söüfme »erben ! SBäljrenb

fein ungeftümer ©d)affen8brang fidj toa^Uo« an ba8 albernfte

Xertbud), an bie erftbefte Gelegenheitsarbeit für ein üßor;

ftabt=$t)eater Eingab, f)ätte e3 üon ber ©tnftdjt eines Opern*

$)ireftor$ abgegangen, ©Hubert gu einem ©djmucfe, gu

einem ganzen ©djmucffäftdjen ber beutfdjen Oper gu madjen.

3umal ber f omifetyen Oper im meiteren ©inne, meiere ja

emfte unb gefüfjfoofle Momente nicr)t auSfdjliefjt. 9Rit

feinem 2Mobienfegen unb feiner Vorliebe für ba$ Sieb

festen biefer gotbt)efle, Weitere ®eift für ba« mufifalifc^e

Suftfpiel roie gefefjaffen. ®a3 betoeifen bie beiben ©ing=

fpiete, mit melden ftd) ba8 ^ofoperntfjeater Ijeute an ber

©dOuberfegeier beteiligt $at: „$er üierjäJ)rige $often"

unb „2>ie 93erfcf)Worenen". 3U ^cn §Qt ber3ufaü

ifjm bie Serröüdjer in bie $anb fpielen müffen. 3n Sljeobor

Börners Xfjeaterftücfen fanb ©Hubert ba$ einaftige ©ings

fpiel „$)er merjäfyrige Soften" — ein befd)eibene$ Keines

$)ing, auf ba« trofcbem ein §albbufcenb Äomponiften fidj

gierig geftürgt fjaben. darunter außer ©djubert §iero=

nnmuS Xruf)n in 93ertin, Sacob ©djmölger in ©rag,

$arl SReinecfe in Seipgig. 3)a3 anbere fiibretto t»ic§

w$)ie SSerfdjtoorenen" ; bei biefem ©orte gitterte bie «Bwvfur

unb üermanbelte e8 in „$äu3tid)er tfrieg". ©aftcllt

Ijatte e$ in einem 2Robes$Hmanadj oeröffentlidjt mit ber
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(Jntbetfer, bradjte ben „$äuslid)en ftrieg" im Saljre i960

juerft in töonjertform gur 2luffüf)rung. $fn Mejem Äongcrt

fam id) neben ben alten ßafteüi gu fifcen, ber Don feiner

Überrai'dmng fid) nid)t erboten fonnte. (Sr (jatte erft jefct

üon biefcr Äompofttion feines OperntefteS erfahren —
äfceiunbbrei&ig SaJjre nadj ©Hubert* Xob! Säubert fjatte

ifm ftiafömeigenb mit in bie Unfterblidjfeit eingefauft.

3um 9fteflamef)elben mar er jebenfatt« oerborben. (Sin

3af)r fpätcr, am 19. Oftober 1861, folgte unter fteffoffä

fieitung bie erfte fceniföe 2luffüf)rung ber „üBerjdjroorenen"

im Äarntnerttjor^eater. @ine genügenbe, bod) feincStoegS

glänjenbe VorfteHung. $)en Hauptrollen ßubmifla, ^eleua,

Sftolf festen reijootle, frifdje Stimmen; 3ugenb unb $a:

lent oereinigten fidj bamalä in SBalter (Ubolin), SRatjer-

Ijofer (®raf Heribert) unb grieberite gifdjer (Sjella).

$>ie Oper erhielt fidc) siemlid) lange auf bem Repertoire

unb in ber 3un«9«ns ^ßublifumS. $>a fiel e3 in ben

<Sieb$iger--3al)ren einem fpäteren ^ircftor ein, fie in einem

neuen ©etoanb oor$ufüf)ren. ©djuberts „Verfdnuorene"

maren 1868 unter bem Xitel „La croisade des daine6 u

in $ari3 in bem Keinen Xf)eater „Fantaisies Pari8icnueöa

mit fran$öfijdjem Xejt oon 93. SBilber erfd)ienen. ©ne

millfürlic^e unb gefdjmatflofe Verarbeitung, meiere für

SGBien überfefct unb oom §ofoperntf)eater aboptiett tourbe.

2öäl)renb man getoöfjnlid) ben aH$u rebjeligen Dialog in

älteren Opern für$t, jum Vorteil ber beutjd)cn Sänger

unb be8 SBerfeS felbft, gefdjalj r)icr plöfctid) baS ®egeiu

teil: ein läftiger Raufen gefprodjener $roja loatb fytieuu

npirfmh»« IlhcrhtoS UnHa (Uttrf\a <Hi»f>...weiter eiUC
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lid)e Sntrigue f)in$ugebicf)tet. gür unfere fiefer, üon betten

bie roenigften fidj jener Bearbeitung erinnern bürften, möd|te

icf| ein einziges Keinem Beifpiel citieren. 3n ©Hubert*

Oper fommen $roet Tenorpartien oor: ber öom Screu^

gug rjeimferjreubc bitter Äftolf unb (ein knappe Ubolin.

(Srfterer repräsentiert bie ibeale unb Sentimentale ©eite,

lefcterer forgt für ben ©pafj unb r)at natürlich eine Siebs

fdjaft mit bem Sfatnmermäbdjen. Um nun mit einem %t:

noriften au8$ufomtnen, oerfd)mol$ ber franjöfifdje Bearbeiter

bie beiben föoHen HftolfS unb Ubolin« unb tiefe biefen

aud) bie Partie be« erfteren fingen. SBäfprenb alfo bei

Säubert bitter Slftolf mit feiner langoermifeten jungen

grau §etene ein jubelnbeS ßiebeSbuett anftimmt, fingt in

ber ^Jarifcr Bearbeitung §elene btefe« fiiebeSbuett ftatt

mit bem ©arten mit — feinem föeitfnedjt! (Sine Barbarei,

aud) in SßariS; in 2Bien, ber Baterftabt Schuberts, ein

äftfjettfdjeS Berbredjen. ®en Sbeen beS frangbfifdjen Sirs

rangeurS gu folgen, ftatt benen ©cfjubertS f)ie|3 in ber

Xljat, roie $elene, ben Bebientett für ben §erm nehmen.

$er $)ireftor einer tenorarmen $ßTOt>in$bütme fott nad)

biefem SJhifter überlegt Ijaben, ob fidj baS grofce $>uett

in „gibelio M
nidjt fo arrangieren liefee, bafj ßeonore e«

ftatt mit gioreftan mit Sacquino fingt, ber iljr eiligft bie

greubenbotfdjaft überbringt, ifjr ©arte fei amneftiert.

$ie «fknfer Berunftaltung erhielt fid) in SBien einige

3a^re, bis man ifjr enblicr) ben oerbienten Slbfdjieb gab

unb reuig $u bem Original $urürffet)rte. ©eitler r)at ber

-fiäuälicbe firieg" roieber oolle feduefin Sahxt aeruljt.
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ftänblid) in feiner urfprünglidjen edjten gaffung. 9htr ben

knappen Ubolin fefjen wir $um erften 9Hal einer (Sängerin

jugeteilt, ob mit SRecfjt ober Unrecht, bleibt infofern ftreitig,

als ©Hubert in bem SingangSbuett mit Sfefla ben Ubolin

(ganj fad> unb ftimmgemäfe) bem lenor zugeteilt t)at, im

fpäteren Verlaufe hingegen einer ©opranftimme. Über

bie Oper felbft fjaben mir nichts SReueS ju fagen; mer

fennt unb liebt fie nid)t? ©ie gleicht einem ©arten öoH

SBlumenbuft unb ©onnenfdjein. bitterlicher 9Jtot, järtliclje

Eingebung, oerliebte Rederei, fcfjalfljafter $umor — baS

aUcS lebt unb fprubelt in biefer 2Rufif, bie in ihrer naioen

(Genialität unb $er$lichfeit ftärter unb nachhaltiger wirft,

als mand)eS SRufifbrama jüngfter geit. tiefer befd)eibene

(Sinafter ift als ßunftmerf reiner unb bauert)after, auf ber

33üt)nc effeftooller, als ©djubertS grofte, ^eroifc^e Opern,

toeldje trofo föftlic^er (Sinjelljeiten unS bodj unbefriebigt,

ermübet entlaffen unb ju erneuerten Aufführungen faum

einlaben. „ÄlfonS unb ©ftreÜV fomie „JierrabraS" leiben

an ber Slrmfeligfcit ir)rcr Sertfmdjer unb tf)rem übers

quellenben 9Reict)tum Itebmäfjiger fitorif. 5)ie „9$er;

fdjtoorenen" hi"9*9«n bleiben uns ein Sflufter fiteren

OpernftilS; geiftreid), gemfitooH, nirgenbS $ur $offe herab=

ftnfenb unb nirgenbS t)inaufftrebenb $u bem SßattjoS ber

großen Oper. 3n ber gro&en SBüfte, roeldje in ber Oes

fd)ict)te ber beutfd)en fomifchen Oper ben 3nrijd)enraum

äioifchen SRojart unb fiorfcing bezeichnet, ift ©djubertS

„#äu8licher Weg" fo ziemlich bie einige SMume, bie

heute noch glänzt unb buftet.
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fonbere ben dornen 9tenarb, ©eblmair, gorfter, bcn

#erren bitter unb kippet (Gelegenheit, fidj auszeichnen.

3n ber &u3fchmücfung unb&uffrifchung ber „SBerfchworenen"

hatte man, bem Jubiläum $u @§ren, mof)l ein Übrige« tf)un

fönnen.

SDaS einartige ©ingfpiel w 5E)er öierjär)rige Soften",

ein 3ugenbwerf be« 18jäf)rigen (Säubert, $äf)lt jefct 82

3at)re. 3n biefem Iwchrefpeftablen Sitter tjat ba« SBerf

heute feine aßererfte Aufführung «lebt. $em Xertbudj

öon Xheobor Börner liegt eine hübfdje Sbee $u ®runbe.

3n einem SRoment friegerifchen ©ebrängeS hat inan einen

Sßoften afyulöfen bergeffen. 3)ut>al, fo tyifyt ber junge

©olbat, üermag nach bem eiligen Äbmarfct) feine« 9?egt=

ment« baSfelbe nict)t mehr einzuholen; er bleibt in bem

®orfe, heiratet bie Tochter be« (Schulden unb wirb Sank

mann. 9cact) vier fahren fommt fein ^Regiment mieber in

baSfelbe $)orf, ber Hauptmann erinnert fid) 3)uüal« unb

will ihn als SDeferteur rriegSrecfjtlich erfdjiefeen laffen.

$uüal aber markiert in Uniform, §ac)n im 91rm, auf

feinem alten Soften auf unb ab unb behauptet, feit oier

Sahren ba auf feine Slblöfung $u warten. (Sin gute« ©lücf

führt ben ©eneral herbei, weither $m>al parbonniert unb

ihn feiner gamilie $urücfgiebt. $a« ©tücf, gang in Herfen

gefchrieben, foHte nach be« dichter« Abficr)! ooflftänbig

burchfomponiert werben, nach Brt eine$ finales . 2)amit

festen Schubert nicht einoerftanben; er tomponierte nur
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be« Vierjährigen Soften«", beffen furje 9Kufifftütfe fid)

überbie« beeilen, gefprodjenen ©cenen Pa& $u ma^en,

mufjten einen Erfolg bei unferem heutigen $ublifum $toeife(=

t>aft erfc^einen laffen. $ennod) empfahl fid) gerabe gur

Jubiläumsfeier bie 2öaf)l eine« nod) unbefannten ©ings

fpiel«, ba« jroei gefeierte tarnen oereinigt: Xfjeobor Börner

unb gran$ Schubert. Über bie unerläftfidjen Wittel $u

biefera 3toetfe burfte man freiließ nidjt aflju engf)er$ig

benfen; eine Slrt Bearbeitung erfdjien unoermeibtid). §err

9t. §irfdjfetb fjat fie mit ©infic^t unb Befd)eibenf)eit au«:

geführt. Ofme an ©djubert« Xonfafc ober Snfrrumentierung

$u rühren, gab er bem ©an$en mef>r güUe unb Bewegung

burdj (Sinfdjaltung eine« 2Bin$erd}or« au« bem ©d)ubert=

fdjen ©ingfpiel „$ie beiben greunbe oon ©afamanca" unb

eine« föer^aften grauender« au« bem gragment „$>ie

©piegelritter". Bebender modjte e« auf ben erften Blicf

erlernen, bafe ber Bearbeiter bie grofce Ärie Äätljdjen«

in Es-dur gänjlid) faffiert unb burdj eine Mrie ber OUoa

aus ben „greunben oon ©atamanca" erfefot Ijat. SBer aber

bie beiben ®efangftücfe unbefangen prüft, wirb zugeben,

bafc ©djubert« ©ingfpiel an ber fdjtoierigen unb oom ©ttf

be« fangen etwa« abirrenben OriginaUSrie wenig Oer:

loren, hingegen an bem (5rfa$ftücf anfefjnltd) gewonnen t)at.

3n teuerem t)errfc^t ein fattere« Äolorit unb eine romam

tifc^e ©timmung, bie in ben djromatiffyn Harmonien ber

(Einleitung fdjon (eife au ©pol>r anfingt. (Sine ^elbft=

ftänbige Aufgabe warb bem Bearbeiter butd) bie Ber=

roanblung be« $rofabialog« in SRecitatibe, ooUenb« w *>ec
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liefen SluSweg, inbem er einen ganzen mefentlidjcn leU

ber Ouöertüre unüeränbert al« gunbament in« Orchefter

legte, über welchem fid) amanglo« bie SScrfc Börner* im

ftecitatit- bewegen. 3$ glaube, ©djubert felbft bürftc $u

biefem (Einfall 83rat>o rufen. $a& er ihn nicht felber au«=

führte, lag teils im ^eitgefchmac!, noch mehr oielleicht an

ber unglaublichen ©chnelligfeit, mit melier Säubert ba3

gan$e ©ingfpiel nieberfdjrieb. (Er, ber ba$ einaftige ©ing=

fpiel „gernanbo" in fec^d Sagen ftr. unb fertig tamponiert

r)at, wirb $u bem „Vierjährigen Sßoften" f^tocrlict) mefjr

gebraust t)aben.

©Hubert« „Vierjähriger Soften" hat im §ofopern=

tt)catcr einen freunblidjen (Sinbrucf gemacht. $em Heins

bürgerlichen ©toff unb ftoftüm gemäfe ift bie ÜJhifif burdj=

au« fnapp unb einfach gehalten; ben romantijchen $uft,

ben chcöalere«fen ©lanj, welcher ben „$äu«lichen tfrieg"

fo roarm oergolbet, barf man hier nidt)t fuchen. „$er

oierjährige $often\ ©chuberts erfter Eufmenoerfuch, ift

neun Sahre öor bem „£äu$lichen Strieg" getrieben, unb

neun 3af)re bebeuten für ©chubert einen langen Zeitraum.

3n ihrer melobiöfen unb harntonifchen (Einfachheit mahnt

biefe SRufif vielfach an bie bamalS florierenben SBiener

Opernfomponiften SSeigl unb ©örotoejj uno Durc§ biefe

hinburch an ihre franjofifchen Vorbilber in ber Opera

ßomique: SRonfignö, ^^ilibor, $)alaurac. 92ur einzelne

anmutige SBenbungen unb fräftige 9ttobulationen oerfünben
- ••• ...... ... ... - - -Drgitized by Google
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©o f)at ber (£rfo(g be$ „Vierjährigen lüftend" fid)

^eute fo günftig, als man nur münfchen tonnte, gehaltet.

Srofcbem glaube ic^, bafj biefer ©djubertjche Soften t>iel

früher als erft in üier Sauren am §ofoperntf)eater ab:

gelöft werben wirb.

Die (ßdffitf ber tlcrnnnft.

Operette in btei Stften Don 3oIjann 6 trau B-

(1897.)

3ft eS möglich? ©öttin ber Vernunft", tiefet

unfelige Sntermejgo ber fran$öfijdjen <Sc^recfcndr)crTfc^aft,

ein ©toff für bie tomifdje Operette? ©teeft in biefem

brutalen Sltheiftenfeft, melcheS bie entfefclichften ©räuel

heraufbefchroor, nicht üielmehr eine ber erfcf)üttembften

Sragöbien? $a3 $efret beS ÄonüentS, „eS fei ber ÄultuS

ber chriftlichen Religion burch ben Kultus ber Vernunft

$u erfefcen", mu&te bem gaffenben, emotionSlüfternen Volf

finnenfäHig, mittelft einer frechen ftomöbie iHuftriert werben,

fiam artine fdjilbert unS in feiner ©cfdjichte ber ®iron=

biften fcr)r anfehaulich bieSnftaflation beS neuen ftultuS in ber

92otre=$ame=$lirche am 20. Eejember 1793. 2RlIe.üJcailIarb,

eine ©djaufpielerin im Döllen ©lange ber 3ugenb uub beS

SalentS, marb burch ©rofjungen gezwungen, bie 9toUe ber

(Stöttin gu übernehmen. ÜDian trug fie auf einem sßalanfin

herein; öoran fchritten weifegefleibete grauen mit brei:

farbigen «Schärpen, ihr jur ©eite ©nippen &on ©ängern,

fC(tA«ifi... CT".*... v... Ohl« CT\«n rriJft« i« ttxnntrrt.
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notbürfttg befleibet mit einer weiften Sunica, würbe bie

©öttin unter 3Jhifif6eg(eitung gum $auptaltar getrogen,

©ie nof)m bort $la|j, wo fonft bie ©läubigen fnieenb ba«

Slbenbmatjl empfingen. £ie ©djaufpielerin entgünbete eine

riefige garfei, welche ba$ £icf)t ber Slufflärung bebeutete.

25er ©enerat=$rofurator (Sb,aumerte na^m ba3 9taud)fa&

unb fniete oor ityr nieber; gu feinen güfjen log eine ocr=

ftümmelte ©tatue ber üttutter ©orte«, (5f}aumette apoftro=

pf)ierte ben 9Harmor unb oerbot if)tn, jemals mteber eine

©teile im §ergen be8 93olfe8 einzunehmen. Sange unb

$t)mnen beraubten bie ©inne ber 3uWauer - ^erfelbe

SÜultuS fanb 9£adjat)mung in aßen Äirdjen ber Sßrooing.

(„La surface lagere de la France plie ä tous les vents

de Paris.") 9iur mürben ftatt ©djaufpielerinnen tugenb*

fyafte grauen unb uufdjulbige Sttäbdjen oon ben Regierung«;

Mbgefanbten gegmungen, ficf> als ©öttin ber Vernunft ben

Äugen beä SBolfe« bargubieten. 9Jcand)e ertauften um

biefen $rei§ ba* Seben be« ©arten ober «ater«. „Patrioten"

lieferten ifjre grauen ber allgemeinen ©djauluft au«. $er

©emeinberat SKomoro führte felbft ben ßug feiner frönen

jungen grau nadt) ©aint:©ulpice an. ©ie mar ebenfo

fromm wie fdjön, weinte oor ©dwm unb fiel oor bem

$lltar in Ot)nmadjt. (Sin fedjgefjnjärjrigeä 9Käbct)en, Softer

be$ SBudjbinberS fioifelet, welker fie ber S3emunberung be$

SBolfeS preisgab, ftarb in 23ergweiflung. 3)ie gamilien oer=

fterften bie ©cr)önr)eit it)rer £öct)ter unb grauen, um fie oor

bem ©fanbal ber öffentlichen Anbetung gu retten, liefern



Die (Sötttti i>er Dernunft.

heiligen ©enooefa, bcr ©cf)u&patronin öon $ari«; man ger=

ftörtc bie §eiligengräber unb bie tfönigSfärge in ©t. $eni«.

SBBcr biefer entfetteten ©räuel gebenft, ber wirb ftcf>

unter einer bramatifierten „©öttin ber Vernunft" nur ein

Srauerfpief oorftetten. 9Bir befifcen auef) ein fotcr)ed, unt>

gmar ein üortrefflidjeS oon £an3 §opfen, unter benu

felben Xitel wie bie ©traufjfcf)e Operette. (£$ fpielt in

Strasburg. 2118 ^Repräsentant be§ btutbürftigen 3afobiner=

tumS fteljt inmitten ber Jpanblung (SutogiuS ©cr)neiber, ber

öffentliche Slnfläger unb ehemalige ©eiftliche. ©r berebet

bie Älofterfchülerin gannu oon ^Retnac^, als ©öttin ber

Vernunft gu figurieren, um fie fidjer in feinem eigenen SRefc gu

fangen. 3t)r Verlobter tötet fte in bem Slugenblitf, als

bie Sergroeifelte auf ben ©djultern ber Spenge bem «ßöbet

gum ©aufelfpiel bienen fofl. guin ©chlujj erfdjeint toie

ein brofjenber ©Ratten ©aint-Suft mit bem §enfer. §ier

ift nidjt ber Ort, näher auf $opfen3 Srauerfpiel eingu=

gehen, ba8 in feiner htnreifeenben, faft fjerajerreifeenben

bramatifchen ©trömung gu einem treuen Slbbitb ber fran=

göftfdjen ©djretfenätage wirb.

gür eine fomifdje Operette tonnte bie „©öttin ber

Vernunft" offenbar nur als ein toefenbe« $u$hängefd)tlb

bienen. $)er £)id)ter mufjte gang anbere als bie htftortfchen

Gegebenheiten »erführen, unb mein* baS Äoftüm ber

©djredenSgeit, als ihren 3nf)alt öerroerten. $teS ift au<ty

nrirtlidj ber Sali mit bem fiibretto ber getreu ©ittner

unb SBitdjbinber, au« meinem bie ^iftori^en Anspielungen

fid) ohne Seeinträcbtiauna ber eiaentlic&eu öanblung mu



nad)einanber aflerhanb Seute ein, mit reinem ©eroiffen unb

faljdjem Sßafc, bie glücflich ber fchnmlen <ßarifer Suft ent-

famen. 3uerft Äotrifaturens3«4ner Samens Sacquelin.

®r giebt fid) für einen <3ingi»iels$)ireftor au«, beffen

Xruppe jeben Xag eintreffen unb bie §erren Offiziere

unterhalten fofl. Sobann ein fjarmlofer älUicrjet ©ut«;

befifcer 93onhomme, ber in SßariS in ben geftjug ber ©öttin

hineingeraten mar, mit ifjr joupiert r)at unb nun oor tt)rer

jubringltchen Siebe unb §eirat8luft bie gluckt ergreift.

5)er britte unermartete ©oft im fiager ift öornef)mercr

Ärt: bie ßomteffe 9Rathilbe, eine Kickte be8 §erjog8 Don

öraunfchroetg, gu bem fie flüchten toitt. @inen ^afe t)at

fte auch wfyt flbcr ein fcr)r fdjlagfertigeS tfammermäbchen

©ujette, ba$ ihr heraufhilft. 93on Sacquelin unterftüfct,

fteHt ©ujette ihre Herrin als längft erwartete *ßrima=

bonna Srneftine oor, bie jüngfte Sßarijer „©öttin ber 93er:

nunft." SSährenb bie Offiziere jubringlich galant fich um

fie bemühen, erfdfeint bie richtige (Srneftine, bie ©eliebte

Sacquelin*. (53 ift ftemoifetle (San b eilte, ber einige

roirflich ^iftorifc^c 9?ame in bem langen ^erfonenoerjeich*

ni3. greilich nur ber 9tome; benn oon ber $erfon unb

ben ©chicffalen biefer ©öttin ber Vernunft in ber ftirdje

©t. ©eroaiS fchroeigt bie ©efdjichte; ber Sibrettift fann

alfo mit ihr anfangen, roa$ ihm beliebt. ©r beutet biejeä

Ü^ect)t auch fattfam auS; führt er bod) bie feefe Strakens

fängerin ohne weitere« al$ 93orftef)erin eine« SUtäbchen:
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madjt ernennt! SBoüten wir un« fo weiter über ofle

f)aarfträubenben Unroa^ridjeinlidjfeiten unb 2öiberfprüd)e

btefeö XeytbudjeS tierwunbern, bem bie Vernunft if)ren

Kamen aber nidjt if)ren ©egen gab, ber ©efcer §ätte ltic^t

genug ftuärufung&jeidjen $ur §anb. Ufo refignieren wir

auf jebeS weitere ©rftaunen unb berichten einfach, bafc ber

erfte Htt nadj einer biffigen ©ferfudjtSfcene gtuifc^en ben

beiben „©orthnten* unb einer öerfyeifjungSöott järtüdjen

ßwiefpradje ber Gräfin mit bem fdjmucfen Äapitan

Robert fd)Iie&t. Q\i Anfang beS ^weiten Ülfte^ fe^en mir

befagten Robert im <ßarf beS *ßenfionat$ eingeftfjlafen;

brei ©abritte meiter in einer SRofentaube fd)Iummert ßont:

ieffe 3Ratf)i(be. ©ie ermaßt: „28o bin icfj? 3ft'3 ein

Sraum?" u. f. m. auf if)r fömärmerifdje« SiebeSbuett

mit Robert folgt wieber ein fct)r reatiftifdjeS 3anfbuett

amifdjen it)r unb ©rneftine. $US 9Jtort>übe hierauf Don

bem Oberften gurieur. mit öerliebten 3"orin9^^^iten be*

läftigt wirb, tritt Robert it)tn energifdj entgegen. £)er

Oberft befiehlt rt)m „mit fannibalifdjem 2Bof)lbefjagen
Ä

,

wie baS Xerftud) fagt, fofort nadj üBerbun ab$umarfdjieren.

$er üertiebte ftapitän wei| fid) aber ju Reifen, inbem er

bie Somteffe jur SKarfetenberin feiner Kompanie ernennt.

(§ier berfdjlucfen wir müfyfam jwei bis brei $u8rufung3=

$eidjen.) ®a werben bie beiben plöfclid) als $lriftofraten

erfannt unb foflen auf 93efef)t beS Oberften üer^aftet unb

gerietet tu erben. 2öer rettet fie in biefem gefäljrlid)ften

«ugenblid? $3onf)omme, ber als ©eüoflmädjtigter be»

Sonöents bie Sefeble be« Oberften annuaiert unb bie ganje
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liberalem ßoftüm üor bem $8olfe. ©ie wirb auf ba8 gajj

gefteflt (bie fiogif auf ben $opf) unb ber Slft fdjliefct gur

allgemeinen giifrtebenfjeit. 2gag j
c^t noch als britter Slft

nachfolgen fann, ift, mie öorauSjufehen, mehr Sücfenbüfjer

als $anblung. £ie ©äfte unterhalten fich auf bem

©d)loffe SBonhomme« mit reichlichem (Sffen, Xrinfen unb

Singen, mie im tiefften grieben. $a umroölft fid) neuer=

biugS ber politifcfpe ^orijont, unb gurieur. min junt fo*

unb fooielten 9Ral alle« arretieren raffen, «ber bie $ilfe

ift nahe; ein Hauptmann bringt bie <Radjricf)t oom Sturze

SRobeSpierreS
,

ja ber §er$og üon öraunfchmeig erfcfjeint

in eigener Sßerjon unb befd)ü&t ben S3unb feiner Kickte

mit Robert. Qrrneftine nimmt ihren Sacquelin mieber in

©naben auf, unb ©ujette oerlobt fich mit SBonhomme.

Xie $anblung, bie fid) anfangs nicht übet anläjjt,

bleibt balb ftecfen ober flattert haltlos in ade SBinbe.

3um ©lücf erhellt mitunter ein guter ©infafl bie ©cene,

mie jum S3eifpiel baS ©rfd)einen ber brei furdjtfamen $)etecs

tioeS, meiere übrigen« an bie ftets $u fpät fommenbe $oli$et

in Offenbach« „Brigands" erinnern, fo mie ber Dberft

gurieur. an ben ©eneral Söumbum u. f. m. $>te „©öttin

ber Vernunft" ift eine tfomöbie ber Errungen, ein 3n=

triguenftücf, beffen bramatifche $ebel (SBertaufchen ber $äffe,

93ermechfeln ber Sßerfonen) $u oft unb ju gleichmäßig miebers

fehren, um fpannenb $u mirfen. (Eigentlich ^iftorifc^c*

Qntercffc mirb burch ben Stitcl angerufen, fteflt fid) aber

nirgenbS ein. 3)ie coloffalen Unmahrfcheinlichfeiten, auf

hortpu hnÄ nntiif» (Wohnuh*» ruht formt*5 turnt in pinw
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fie finb roeber origineü nod) fnmpatfyifd). SBom muftfalifc^;

bramatifdjen ©tanbpunft ift $u bettagen, bafe bie SRufik

ftüde nur feiten au* ber Situation f)erau*n)adjfen. 5)er

fiibrettift fdjeint fid) (ebtgtidj gefagt $u fjaben : grau 99ieber=

mann braucht ein $uett mit gerrn 3ofepf)i, gräulein

$irfen* eine* mit $errn ©Keitmann unb eine* mit grau

tfopacft. 55er bärbet&ige Oberft fingt fcfftiefjlid) jum att--

gemeinen ©rftaunen ein $uett „com ©Ijeftanb" mit bem

©tubenmäbdjen.

©djroerlidj ift ©trauf* mit befonberer Segeifteruug an

bie Äompofition biefe* $ejtbud)e* gefdjritten; er f)at e*

roafyrfdjeinlid) at* einäugige* unter Dielen btinben gemäht.

Smmertfin bot e* iljm Wnlafj genug, fein glänjenbe* Xalent

in oielen ber $af)treidjen SWufifftücfe leuchten $u (äffen.

T>a erfreut gleich im Anfang ba* luftige ^ufarenlieb mit

(Jfjor, beffen 9Jkrfdn*&gtf)mu* am @d)Iuffe ber Operette

ruiebcrfcr)rt. SBon braftifdjer SBirfung ift ba* furje 93uffos

Xerjett ber brei furdjtfamen Sacobiner, oon beljagtidjer

SJomif bie (£raäf)Iung 93onl)omme«. (Sin red)t gelungene*

Heine* äunftftücf ftedt in bem ber ßomteffe öon ben

Offizieren abgenötigten ßtebe: guerft ein fdjläfrig fatbung$=

»oller ©cfmlgefang, bann biefelbe ÜRelobie in oerturatem

9H)gtf>mu* unb fdjnellem Xempo at* Sieb üom §ünbd)en

Söibi. (Sin fd)öne* (Jnfemble enthält ber Anfang be* erften

ginale: „O, glaube un*, charmante* SHnb!" 3n bem erften

Cntreaft unb bem fid) anfdjliefcenben w
9tadjtigaüenbuett"

entjürft un* bie ungemein poetijd)e, ftimmung*oüUe 3ti=

ftrumentierung: ein 33ioIinfoto oon gtbtenpaffagen unu
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gelobung ber ÜJtarfetenberin" unb bcn ©chlufecffeft beS

Elftes : bie ©öttin ber Vernunft, umtangt oon ber (Sar=

magnole beS SBolfeS. 3m britten $lfte gefiel baS brillante

$rinflieb ber Gomteffe.

SReueS über Sodann ©traufj gu hören luirb heute mof)l

niemanb erwarten. 2Bir haben ben unfdjäfcbaren 9Renfch=

heitSerfreuer unb Sorgenbrecher auf fejner gangen langen

ruhmreichen Saufbahn begleitet unb fbnnen heute nur um
fere hergliche greube über fein unermübluf) rüftigeS ©Raffen

ausbrechen. ®er gelungenen SSorfteüung fehlte nureineS:

bie $lnroefenf)eit unfereS 3of)ann ©traufj. @r mürbe an

bem Slbenb oiel greube erlebt unb noch mehr greube be=

reitet Ijahzn.

Äer Rattenfänger uon Jameln.

Opet in fünf «lufjfigen oon SB. Q. Riefelet.

(Stfte «uffitytuna, im Sljeater an ber SBien am 30. «pril 1897.

SBon fieipgig aus mar STCefjlerS „Rattenfänger" oor

achtgehn 3ahrcn fiegreich unb oerheerenb über bie beutjehen

Sühnen gegogen. Rur fein jüngerer ©ruber, „$er Xronts

peter oon ©äffingen", errang einen noch ausgebreitetem

unb anhaltenberen ßrfolg unb blies ben Rattenfänger

fräftig- beifeite. ,,23ehüt' bich ©Ott" u.
f.

m. Sefct erft,

nach faf* i^ei $ecennten, erfd)eint ber mohlbefante ©änger

unb oielaereifte Rattenfänaer aueb in Söien. Ob mirflicb
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günftigte, ift ba« 3ntereffe bcr Reugierbe. $en Sßiener

Sfjeaterfreunben fehlte bod) ein Blatt neuefter Opern=

gefd)i(f)te, fo lange fie ben berühmten Rattenfänger nitf)t

fetbft fjaben fein $feifdjen fpielen f)ören. ©d)abe nur, bafj

er als rjalbe 2Rumie $u unS fommt, nadjbem obenbrein

ber ©toff I)ier buref) neuere Bearbeitungen bereits aufge?

rollt unb abgenäht morben ift; id) erinnere an ba$ Ballet

„$)er ©pielmann" üon Sofepf) görfter in ber §ofoper

unb 3ofep^ $ellm eSbergerÄ ©ingfpiel „3)er Battens

fänger" im Ringtfjeater. gür ein pantomimifd)e3 Ballett

uon befd>eibener ßänge eignet fid) biefe ©age mol)l am

beften. Um eine fünfaftige grofce €per barauS $u machen,

wie mufeten Xejtbicfjter unb Somponift an ber $anb(ung

fliefen unb reefen unb fid) an SRebfeligfett überbieten! $ie

©age felbft ift ja fef)r einfad}. 3n Jameln (SreiSftabt im

Bewirf §annoöer) foU am 26. Sluguft 1259 ein Sauberer

mittelft einer pfeife alle Ratten ber ©tabt unb ber Um*

gebung in bie SBefer geführt, aber als bie .Jmmeler ben

if)m oerfprodjenen üo^n nid)t aaf>lten, eine anbere Söeife

geblafen fjaben, worauf ifjm fogteict) ade Äinber nad) bem

Äoppelberge in ber SRäfje ber ©tabt gefolgt feien. Xtefer

fyabe ftdj aufgettjan, unb nadjbem SKann unb Ätnber r)in=

eingegangen, roieber gefdtfoffen. 9?ur ein einziges $inb,

ba8 fid) uerfpätet, blieb prürf unb erjagte bie Begeben^

^eit. SBie Diele Joelen, 9Mer, ßomponiften unb BaüetU

meifter finb biefem Stmbe $anf fdjulbig geroorben!

SWe&lerS 2eftbicf)ter $err Sriebri« §ofmann t)at bie

imlimte ©aae mit allerlei Rebenfiauren unb ©citenbanb=
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%hti, wo §unolb bic hatten befdjwört, ber $anblung

gegenüberftehen. üRühfam, unter lauter ©toefungen unb

RitarbanboS bewegt fid) bie Oper üormärtS unb bauert

in ber Driginalgeftalt langer alä bie „Hugenotten"; tro^

bem finbet ber $>icf)ter e3 obenbrein notwenbig, mitten in

ber Ouoertüre ben Vorhang aufziehen unb bie „©age"

einen langen, melobramatifch begleiteten Sßrolog fprechen

$u laffen. 2Ran war in SSien fo barmfjer^ig, un8 biefen

lürifdjen Rattenfönig üor bem „Rattenfänger" $u fchenfen.

5)en ©chlufjöerS f)at mof)l noch fein 9Kenfch oerftanben:

„Unb fteigt ber ©änger im Triumph $ur §öt)e, if)n t)üat

ber 93erg in em'ge ©rabeSnadjt."

®er erfte Slft bringt in unerträglicher ©reite bie @js

pofttion: öor ben über ©dmlben unb ©teuern lamentieren;

ben Rat$f)ttTen erfdjeint ber Rattenfänger unb [teilt unter

fbäuerlichen Sßofaunenflängen unb bröt)nenben93ecfenfchlägen

feine „Sebingungen". 2Jcan bewilligt if)m baS »erlangte

§onorar oon 100 SDtarf, unb nun ift burdj brittfjalb Slfte

oon ber ©acf)e nicht mef)r bie Rebe. (Sä folgt eine lange

gamilienfcene im ©arten beS ©ürgcrmcifterS. ©ein Xödjter=

lein Regina fcf)tnacf)tet nach oem ©räutigam, wäfjrenb ic)re

SBafe Dorothea if)r grünblich efpli^iert, wa8 ba$ Clingen

im regten Ohr, im linfen Of)r un0 *n Reiben Dfyxen be=

beute. (Jnblich fommt ber SSater be8 SräutigamS, fefct fid)

nieber unb fingt eine 3öeile, bann fommt ber ©ohn, enb=

lieh oer Söürgermeifter felbft mit feinem unauSftefjltch

mec!ernben ©Treiber; bamit ift ba« ©eftett fomplett unb

fann in gefühlvollem Hnbante ftd) bequem ausbreiten.
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$aar*. (Sin iBürgermäbcfjen, ©ertrub, fommt be8 SBegeS.

2Bie gebannt bleibt §unolb ftefjen, ©ertrub ebenfalls, (©tefje

Srtftan unb Sfolbe, §oflänber unb ©enta.) „O §immel,

toie ift mir gefd)ef)en! ®a3 ift bie SDtaib, ba8 ift ber

9Wann! $aS ift baS Hntlifc, ba$ ift bie ©eftalt, »om
Gimmel mir gemeint!" $a8 ift ber Unfinn — ergangen

mir — ber unter freiwilliger SKitroirfung be« (£f)org fidj

fofort $u einem grofeen Hbagio;®nfemble aufbaut.

Der Rattenfänger fingt fein ©tropfjenlteb Rr. 2 „0
Rän$el unb ©tab", ein färoerfäUtgeS Slnbantino, öon bem

©ertrub fo heftig befdjroinbelt wirb, bafe fie mit bem

©änger fpornftreidjS baüonläuft. 3t)r Sratfenburg, ein

©d}miebegefeOe Ramend SBulff, bleibt üerlaffen jurürf; ber

Süngting ift übet baran. SCBir ferjen ifjn im nädjften 5lft

feiner ©ertrub umftänblicf) in$ ©ewiffen reben; fie fcf)enft

i§m fer)r üiel $eit, a&ct ©ef)ör. „0 bu junger, o bu

bunter, ftoljer, ftofyer ©ängerSmann!" fingt fie jdjma(f)tenb.

$)er ©rfefjnte ift augenblicflid) jur ©teile unb probujiert

mit ©ertrub ein SiebeSbuett, ba8 im Original eine ©witj-

feit bauert, wenn nidjt nodj meljr. 3n 2öien bauert e$,

£ant bem energifdjen Rotftift, nur fefjr lange, ©ewunbert

fjätte eS un«, wenn jefct nicf>t eine Sfcfler: unb Srmfjcene

gefommen märe. Ridjtig, ein bitfer Organift unb ba8

©djreiberlein mit ber metfernben Xenorftimme feiern mit

bem Rattenfänger eine umftänblicfje Kneiperei, teil« um
bie §anblung nodj länger aufhalten, teils um §uuolb

abermals Gelegenheit ju einem Sieb ju geben: „3Benn bem

2Bäcf)ter baS |>orn einfriert". 9tad)bem mir audj nod) ein

(Srhnuphpfiph nntt 9ftit(ff «fifn(ht*r* fx^fw»« ptittrfttteüt fidi
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unb 9ttäufe." 2BaS nun folgt, ift balb erjagt, aber nidjt

fo leicht begriffen. 3n »oder SRatSoerfammlung rotrb §unolb

ber oerfprod)ene Solm oorentfyalten; aus 9kd)e fjolt er

»ieber ein Sieb au« feiner riefigen Sammlung (bieSmal

mit §arfenbegleitung) unb bezaubert bamit bie unfdjulbige

Regina. 93or aller SBelt fliegt fie ifjm, ben fte bisfjer gar

nid)t bemerfte, liebeStrunfen an ben §al*. $er Särgers

meifter fajitft ifjn „in ben Xf)urm unb morgen auf ba8

§o^geri^t!% ma8 un« bod) für ein Sieb famt Äufe eine

etrcaS fjarte ©träfe bünft. $>en fünften Hft eröffnet ber

§inria)tung8jug; ba8 Ermenfünberglötfdjen ertönt, ber

©cf)eiterf)aufen ift für $unolb bereit. $a ftürjt ©ertrub

tjerbei. Sfjr KuSruf: „<£r ift mein; id) toiH fein fieben!"

genügt, um „naef) $aifer Sfarlä ©ebot" §unolb fofort $u

parbonnieren. ©r mirb blofc lanbeSberroiefen; ©ertrub

aber ftürjt fidj in ben ©trom. SEÖieber fallt ber Solang

unb roieber r)ebt er fidj. 2Bäf)renb ein geftmarfd) in C-

dur bie ßungen oder 93Iäfer $u fprengen brof)t, fdjeint ber

flomponift fid) $u befinnen, bafj er nodj immer feine Orgel

angebradjt r)at. Ätfo ein Andante religioso mit Orgel*

Hang hinter ber ©cene. 3ßäl)renb bie ganje ©emeinbe in

ber $ird)e roeilt, lotft §unolb mit feiner ©djalmei bie

Äinber üon allen Seiten $u fid) auf bie Srücfe, roetdje auf

fein ßaubermort einftürjt.

©er „Rattenfänger" gehört bramatifd) mie mufifalifd>

jur ©attung ber breiten ©ettelfuppen, benen fd>on ©oetf)e

„ein grofeeSSßublifum" gugeftef}t. $)ie3ngrebien$ien ftammen
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ein SRitter ober ©änger, if)tn gegenüber ein oerfdjmäljter

eiferiüdttiger ©efelle, enblid) bie unentbehrlichen fomifcf)en

giguren be£ albernen SRatSfdjretberS ober täpptftfjen Sefjrs

jungen. Slud) ba8 mufi(altfct)c föejept ift fo $iemfidj feft=

ftef)enb: oor allem red)t oiel ©tropfjenlieber, ba^mifc^en je

ein fomifdje« unb ein fentimentale« Xuett; nad) einer monb=

befdjienenen langen SiebeSfcene ein optimiftifdjer 93ier= ober

Söein^ömnu» oon brei ober oier Xrinfern; momögtid) in

jebetn 8tt ein breiter ausgeführte« Cuintett ober ©ertett

mit jmei grauenftimmen. 2)iefe ©attung romantifdj--fomU

fct)er Opern ift bem großen publicum ber beutfdjen, in8=

befonbere norbbeutfdjen ©täbte an3§er$ getoadjfen, ooüenbS,

toenn aud) märchenhafte (SIemente tjineinfpielen. ©oldj ccr)t

beutfdje ÜHifchungen oon Sentimentalität unb Sßfjiliftcrtum,

oon bieberer §ergtid)feit unb ftereottjper Äomif, oon ©otteS;

furcht unb äouberjpuf— fiorfcing r)at fie uns mit lieben«-

toürbtgem §umor unb fd)önem mufifalifdjen Xalent bar*

gebraut, deiner feiner Nachfolger in ber tomifcfjen Oper

hat it)n erreicht. Slber ba3 beutfehe *ßublifum nimmt,

loa» it)m fo lieb ift, banfbar auch au8 jtoeiter, mitunter

recht plumper §anb. S)aS ift bie $anb 9fcfclerS. 2Rufi=

falifdje unb tf)eatralifd|e Routine erfefct bei it)m bie fd)öpfe=

rifdje Äraft unb ©genart. (£r fennt ganj genau* bie heim*

liehe ©efjnfucht be3 ^ublifum« nad) ooltStümlicher 3Relo=

bie unb fnapper, flarer gorm. ©ein ©til biegt — im

„Xrompeter" toie im „Rattenfänger" — jur guten alten

3eit jurürf, oor allem gu fiorfcing, nebenbei ju Söeber,

9Warfdmer, tfreufcer. $>aS einzige SRoberne baran ijt, bafc.

Pt h»0 rtff?*\rrvrfwrt i» 9Un\Crt Havfmtirtt it«V» firv Kitfffi aitiP heilt1
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bie @inn>irfung 28agner8 »errät, gebeutet 9?e^terÄ „Xxom-

peter" einen Jortfdjritt gegen feinen „Rattenfänger ?" 3$
glaube: ja. Slber ben gortfdjritt l)at nid^t ber Sbmponifi,

fonbern ber S)id)ter gemacht — SJictor Steffel, beffen

ßieber bie einzigen ©langpunftc im „Stompeter" bilben.

©a8 au8 ber rüfyrenben Situation fo natürlich f)erau$=

loadrfenbe Slbf^iebSticb „©eljüt' bid) ©ort" — an fid) ge=

roif} fein SWeifterftücf — ift uns boct) lieber, als alle bie

fiieber, mit melden ber „Rattenfänger" un8 fo entfefclitf)

freigebig bemirtet. liefen fet)lt, roa8 fie eigentlich au8»

geidjnen unb erflären fofl: lebenSooller Rt)tott)mu$ unb

SBärme ber ©mpfinbung. fiangmeilig ift bie 2ttufif in beiben

Opern. 2Wein SBerner, ber Trompeter, ift ec^t unb

liebenSrofirbig im ©egeufajje gu bem unn>ar)ren unb nriber=

fprutfjSoolIen §unolb. HnfangS ein gang me nfdjlidjer

Rattenfänger, mie fie er)ebem geroerbSmä&ig oon Ort gu

Ort gogen, avanciert er plüfclid) im legten $ltt gum tauberer.

SSBenn er ba mit einem blofjen SBinf bie gange §od)geit$=

gefellfcr)aft roie oerfteinert bannen unb bie SBrücfe eim

ftürgen laffen fann, bann braudjte er ja oier Sfte lang

toeber mit ber 2Jtonboline nod) mit bem ^feifdjen ftc^ ab;

gumüfjen, um 9Ääbd)en unb 2Wäufe gu fangen. $)ie $otal=

roirfung ter trofe aller etnfdjneibenben Sfürgungen ermübenb

langen Oper ift afttoeife gunetjmenbe fiangtoeile. ©anal in

ben fentimentalen Rummern, nn&lo* in ben fomifetjen, rot)

lärmenb in ben (eibenfcr>aftlicr) bramatifdjen, madjt RefclerS

„Rattenfänger" es un« mirHicr) fdjnjer, eingelne SKufifj
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bie $anb") bei geringer Originalität bod) burcf) gute

(Stimmführung unb ftlangfdjönheit mirfen.

®a$ X^eater an ber SBien, melcheS bodj fein eigene

lic^ed Opernperfonal befifct, tjat mit ber Aufführung beS

rcc^t fänrierigen unb umfangreichen „Rattenfänger«" Diel

©^re eingelegt, gür bie Xttelpartte mufete freiließ eine

auSmärtige tfraft gewonnen werben, unb feine bewährtere

^ätte man wählen fönnen, al« ben berliner Äammerfänger

§errn S3ulf$. 2Rit lebhaftem Vergnügen gebenfen mir

feine« f)inreiftenben 3amPa im §oftt)eater Dor $et)n ober

$wölf 3ahren - $eTr 23ulfS fyat nach einer beinahe Dreißig-

jährigen 93üf>nenthätigfeit fein Organ, eine ftarfe auSge;

gtichene 99aritonftimme Don befonberS flangöofler $öf>e,

merfmürbig gut fonferöiert unb meiftert fie vortrefflich.

$)iefe ©timme mürbe üieUeicht noch me*)r SBirfung machen,

liefje §err SButfS fie nicht immer gleichmäßig oott aus-

ftrömen. 3Bie fein Organ, fo unterftüfct auch feine ftatt;

liehe ©rfcheinung bie SSirfung ber banfbaren föotle. ganb

man an feiner 3)arfteHung oielleicht ju menig $umor

unb $u oiel <ßatr)oS, fo bürfte ber SSormurf mehr ben

Äomponiften treffen, als ben ©änger. $em Umfange unb

ber ©ebeutung ber Titelrolle entfpredjenb, beherrfchte §err

SulfS mit feiner effeftoollen Seiftung bie ganje 33orfteUung.

5E>ic fehr günftige Aufnahme beS Sfcefjlerfchen „SRotten^

fängerS" wirb hoffentlich bie $)treftion ermutigen, ber Oper

im Theater an ber SBien allmählich eine bleibenbe ©tätte

gu bereiten. 5)ie fomifche ober ©pieloper im weiteften

©inne hat aahlreicf>e noch leben*fräftige ältere SBerfe auf=
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will. $)er beflagen«roerte unb oon un« fo oft bettagte

2Wangel einer eigenen „ftomifdjen Oper" in Söien tonnte

atlmäf)licf) Hbf)ilfe finben im Sweater an ber SBien. Hufcer

bem jängften (Srfolge be« „Rattenfänger«
1
' bürften üor$üg=

lidj gmei ÜJfomente bie $)ireftion $ur fortgejefeten unb er»

»eiterten tyfieQt ber Oper aneifern. Jür« erfte bie

rüf)mlid)e Srabition biefer 93üfme, toeld)e unter anberm

Sorfcing« „SBaffenfdjmieb", feine „Unbine" unb üRetyer?

beer« „Sßielfa" $ur erften &uffuf)rung gebraut fyat <So=

bann ba« jroetfellofe Slbfterben ber eigentlichen Operette,

roeldjer fein au«reid)enber (Srfafo nadnüächft für bie bereit«

abgemelften, etyebem fo gugfräftigen älteren ©tücfe.

Ber (Pperuball. Struwwelpeter.

Operette unb »allett t>on 9L #euberger.

(1898.)

93t«f)er burften nur Sotjann ©traufc unb Offenbad)

fid) rühmen, auf ^roet SBiener 93üf)nen gleichzeitig gefpielt

roorben 311 fein. SRun ift ba«felbe ©lücfäambo auch SRirfjarb

§ eub er g er zugefallen. ÜRit feinem „(Struwwelpeter" prangt

er auf bem ^eaterjettel ber $ofoper unb baneben mit bem

„Opernban - an ber Söicn. 2Bir freuen un« biefe« feiten

oorfommenben (Erfolge« — oorerft au« ©gmpatf)ie für ben

Digitized by Google
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§. t>. SBalbberg getrieben — „abgeidjrieben" fönnte

man faffc jagen — auS bem befonnten franjöfifdjen Sufte

fpiel
ff
3)tc 9lofa;$)omino3

M Don ©elacour nnb §ennequin.

6tü(fc wie biefe tolle $arifer Äomöbie finb leichter gu

tabetn, atd nad)$umadjen. ®en granjofen eignet ein un=

erfd)öpflid)e$ Talent, fomtfdje SSerrotrrungen unb $>er :

wcdjjelungen gu erfinben, einen tfnäuel öon aHifcoerftänb;

niffen $u öermicfeln unb $n müfjelo« mieber $u löfen.

2Beid)e Unjafjl fote^er fiuftfpiele lieferte ntdjt (t>on ©cribe

gan$ $u (Zweigen) fiabidje! SßariS f)atte fid) an bem

einen nodj nidjt fattgefefjen unb fattgeladjt, ba fam Sa;

bid)e fc^on mit einem jmeiten unb brüten angerüeft. Slucf)

bie girma SDelacour unb §ennequin $äf)lt $u ben erfolg^

reiben ^Repräsentanten ber grofcen Sßarifer §eiterfeit$fabrif.

2)a3 3Jlotio ifjreS SuftfpieleS ift ntdjt meljr neu: 3roe*

junge grauen, bie, um bie Xreue it)rer SRänner $u er=

proben, ujnen ©tnlabungen eine* anonumen „töofa^omino"

$ufd)an$en laffen, um bann felbft, in $Roja=$)Dmino$ g&
pUt, ben ÜRaSfenbafl $u befugen. Snbem aber auefj ba*

ttrifcige S?ammermäbcf)en f)eimlicf| in ber gleiten 3tta8fe auf

ben 93aU gefjt, ift eine roaf)re <Sd)leufe toon fomifdjen SSers

medtfelungen geöffnet. $>ie rofa Domino« fdjiejjen mie

©ternfdjnuppen burc^einanber, unb feiner ber beiben 2ebe=

männer, fo roenig mie ber junge Stoffe, roeifj nadj ber erften

SJiertelftunbe, melier oon ben brei 9Ha8fen er ben §of

gemadjt. $u §öufc faflen bie beiben greunbinnen mit eifer=

fücf>ttgen Sßorroürfen über einanber §er, unb bie $arijer

ftomöbie ber Errungen fdjeint feiner Steigerung mef)r fäfjig,

«vi «% nw f hont
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bigiert unb (o bie SReilje ber ©chulbig=Unfcf)ulbigen auf

baS überrafdjenbfte tiermef)rt. Die eigentliche Urheberin

biefer SBerroicfelungen, bas ftammermäbchen $ortenfe, löft

fchliefclich äße S^eifel, inbem fie ifjren föofa;Domino

9fr. 3 mit allerlei bemetöfräftigen 9RertmaIen probujiert.

2Ba8 bie SBiener Bearbeiter bem Original au8 eigenem

$ugefe&t fyabtn, ift nict)t überall öon feinfter ©orte. Die

ftarfe Seite ber granjofen befteljt getoötjnlid) in ber fünft*

liefen unb beli taten Drapierung be« Unbelifaten. Die meiften

Söiener Bearbeitungen fransofifd^er Sßoffen lieben e«, biefe

Drapierung mdglidjft $u entfernen, Aud) bie Serfe hätten

biefe Säuberung vertragen. Der ©afc: „SJfan lebt nur einmal

auf ber SBelt!" wirb uns in bem (SingangSbuett ein f)alb;

bujjenbmal mit bem SGadjbruct einer neuen, großen ©nt;

beefung eingeprägt. „Sfjife grauen" (in bem ÜJtoSfendjor)

ift roeber Deutjd), noch grangöfifch, fonbern barbarifd). ßum
©lücf oermögen bergleichen Meine Schönheitsfehler ben ©e-

famteinbrudt ber Operette uict)t $u ftören, ber getoife ein

lebenbiger unb erfjeitember ift. 2Jton fjat fid) bei ber erften

Aufführung be« „OpernballeS" oortrefflich unterhalten unb,

wie mir hören, bei ber gtoecfmä&ig gefügten feiten noch

oiel beffer.

Sin biefem Erfolge gebührt jelbftoerftänblich ber 9Kuftf

ein grofjer Anteil. 2Ran burfte neugierig fein, roie SRicharb

$eub erger, ber oorbem mit Äompöfitionen oon ftrem

gerer gorm unb tieferem ©emütSinhalt einen fd>önen

folg errungen, fid) mit leichter SRufif unb leichtfertigem

MX<m hi«vS« ffr frtfft im Dr\<>mhaM u Hoff-
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$euberger oerfäflt in feinen ber beiben f>ier beliebteften

gef)Ier: galfcfjeS <ßatf)o$ Reifet ber eine, unoerfälfdjte @e=

meinf)eit ber anbere. 3m „Opernbafl" mar ein burctyauS

luftiges, populäre« <5tücf ju tamponieren; bemgemäfj üer=

meibet $euberger bie <5ffefte ber ©rofeen Oper, foroor)(

(ärmenbe fieibenjdjaft als meidjlidje Sentimentalität, gär

ben ÄuSbrutf tieferer (Smpfinbung bietet bie $anblung feine

(Gelegenheit, ebenfomenig für fdjärfere Ausprägung ber

(Stjaraftere. <Bie braudjt einen unaufgefjalten raffen Jtufe

ber SKufif, uom nedifdjen grofrfinn bis $ur ÄuSgelaffem

f)eit. ®afür finb natürlich ^anjmotioe am nädjften jur

§anb; auef) unge(ud)t brängen fie fid) fjinju. $)arin be=

gegnen fic^ ber föeij unb bie ©efafjr beS SBiener Operetten:

ftil«. $en SReij ber §eubergerfdjen SMobien t)at ba«

^ublifum fofort acclamiert, ober audj ber ©efafjr ift er

ntct)t gang entgangen. 9ttir fcr)etnen SBaljer unb $oIfa

aHguftarf t»orf)errjd)enb in feiner Operette. $eüere 9Jhifit

mujj burdjauS md}t immer £an$mufif fein. SBie monoton

mirfen auf bie Sänge bie rf)ötf|mifcf) ftreng abgegrenzten

Sßerioben, roelcr)e nad) ben erften oier haften und bie \oU

genben oier unfehlbar öorauSfagen ! 3n SGBien, ber Sie:

ftbenjftabt 3of)ann3 be« 3wciten
/

liegt biefe ©efatyr be:

fonberS nafje. Sil« föoffini ben (früher öon SßaXfieUo be=

arbeiteten) „SBarbier oon ©eöi&V ju fomponieren begann,

äußerte er einmal beSperat, man fönne nad) ^aKfieUo feine

einfache, anmutig naioe ÜÄelobie mehr erfinben; fobatb

man fünf SWinuten über eine folche nadjfinne; oerfättt man
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©trauten §errfd)aft$grunb. $a3 trifft nicfyt gerate ben

I)übfd)en G-dnr SBatger w£euf Slbenb fjoff' id)", ber wie

ein ©ilberfaben einen großen Seit ber Operette burd)$ief)t.

$(udj weniger originelle SM^er; unb ^olfatfjemen weife

#euberger burd) eine pifante, feine Snftrumentterung gu

fjeben unb wenigftenä ben ©djein be« Snbioibueflen ifjnen

ünautäufdjen. Slm Iiebften aber benfen wir an jene ©tütfe

4m „©penibaH", wetdje of)ne förmliche« Xan^inotiu au3=

^langen wiffen ober bod) nur baran anfingen. $al)in

gehört ba3 aflertiebfte fcuettino jmifdjen §ortenfe unb

§enri: w3d) f)a&e bie galjrt um bie SBelt gemadjt", mit

bem mieberf)olten nccfifc^cn $wifdjenruf „2öer'3 glaubt!*

;

ferner bie Triette Angeles: „SJlir ift, al$ war'S nidjt

redjt", beren Ieidjte ©angigfeit oon fclbft jeben SMjer;

-gebanfen abweift. SSortrefflid) wirft ferner bie $aupts

nummer beS erften SlfteS, ba8 3Mctier=Xerjett ber bret

grauen, worin ba8 Söat^ert^ema „$eut* Stbenb" brama=

tifd) mottoiert unb überaus gefdjicft oerwenbet ift. 3m
^weiten Äne bewegt fidj $enri8 (Sntret „2öo, wo — ift

mein SRofa= $omino?" in jierlitt)ftem fiuftfpielton. ©an$

befonberen Änttang fanb ba« $uett „©efj'n wir in«

Chambre separde", an bem wir bie flangooöe 3nftru=

mentierung f)eroorf)eben. 3n bem (ebenSboHen ginale ftofjen

Wir mit Vergnügen aud) enblid) auf ein Tempo moderato:

„3efct gct)t bie ©ad>e über'n ©pafc". 3n ben ©cenen be3

^weiten Sitte« fyu ber &omponift nur bie ftarte gamitien=

äfjnlidjfeit mit ber „glebermauS" £u befämpfen. $)er britte

5lft bränat bie 3Kufif ftarf mrücf hinter ben aetoroenenen
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Df)r fid) an bcm geiftreidj auämalenben SWelobram er;

freuen, ba8 bie ©raäf)lung ber oom ©all atemlos f)eim=

fetyrenbeu $ortenfe begleitet. Überhaupt föiflert $euberger3

Partitur in ben üerfdjiebenften Älangfarben reijenber Or=

djeftereffefte, meldje bie mitunter geringe Originalität ber

inelobifdjen ©rfinbung oerfleiben, audj jelbft erfefcen. ©ern

ermähnen mir ber glänjenben Slufffifjrung unb aufnähme

ber SGooität im Xtyeater an ber SBien. Siel ©cr)önr)eit

unb Xalent fal) man ba beifammen.

3)ie groeite SRooität §euberger8 mürbe unter günfti:

geren 93orau8fefoungen erwartet, unb beäljalb roofyl aud)

mit ftrengeren Stnfprüdjen. SBätjrenb nämlid) ber „Opern:

baU" mit einer aüererften 2luffüf>rung in SBien feine @r>

ftenj fidj erft erfampfen mußte, ift ba£ Kadett „Struw weis

peter* bereit« mit großem 93eifafl im $re8bener $oftf)eater

gegeben morben. Xrofcbem miß mir ber ©toff nidjt ein*

leudjten für mufifaUfcr)e Bearbeitung mit fo großen SRitteln

unb foloffalen gurüftungen. ®^er nodj für eine Heine 83üf)ne,

mit «einem Ordjefter unb öon fteinen Äinbern gefpielt. 3)er

ßibrettift, ©err ß6on, läßt in einer föeifje un$ufammen;

I)ängenber „©Uber" alle erbenflidjen ßinberunarten in

fiebenägröfje oor un8 aufmarfdjieren. ®a ift $uerft ber

wüfte Struwwelpeter, ber feinen borftigen $aarwulft

unb feine überlangen 92ägel oerteibigt, fobann ber ©uppen=

faSpar, alfo genannt, weil er feine Suppe efjen will;

ü)m folgen $an$ ®mf = tn;biesßuft, bie befletfften

Xintenbuben, baS mit Sünb^ölj^en fjantierenbe geuer=

pauünc^en, ber 3appelp^ilipp, ber böfe Sierquäler
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geführt, fowett fie fich in bcn ©renken be« StarfteUbaren

unb ©erudjlofen beilegen. 2ttir erfdjemt ba« aQe$ weniger

fomifd) al« unappetitlich. $errn 26on« erfahrenem ©lief

fonnte e« nidu" entgegen, bajj biefe ©alerte berühmter

SRangen bodj nicr)t ausreiche für ein orbentlidje« Ztyakt:

ftücf. ©ie mußten in einen feften föahmen gefperrt unb

um fie ^rum etliche §anblung erfunben werben. 2Bof)er

aber, um $immel8willen, biefe au« ber Suft greifen? $a«

„Acheronta movebo" be« römifchen dichter« fcheint bem

Slutor au« feiner ©mnnafial^eit eingefallen $u fein; er

menbet fich an bie Unterwelt. SBir befinben un« Beim

Äufjiehen be« Sßorfjang« mitten in ber $öde. $11« feuer;

flammenbe §au«frau fauert auf einem «Schemel be« Teufel«

©rofemutter, bie mir bisher nur Dom §örenfagen $u fennen

fo glüeflich waren, ©ie ift mit $lu«beffern rotwoflener

©trümpfe befdjäftigt, worin fie oon au«gelaffenen jungen

Xeufelchen fortwährenb geftört wirb. $)ie liebe §ölleiu-

brut, fo meint fie, brauche artige ©efpielen. 3)amit eins

oerftanben, entfenbet ©atan eine junge Xiplomatiu S)ias

ooletta an bie Oberwelt; fie foß ben Grrbenfinbern allerlei

Unarten einflüftern unb fie baburch ^ötlcnrcif machen.

$afc unbefchnittene §aare ober „$aumenlutfchen" ewige

§öflenftrafen wie etwa« ©elbftoerftänbliche« nach 8«$«*/

hat un« fct)r überrafcht. $afür be!ommt man boch fonft

nur einen ©djlag auf bie §anb. Unb wenn ber „©Uppens

faSpar" feine ©uppe bloß bed^alb ftetjen läjjt, weil ihm

ein Xeufel Assa foetida hineingeftreut — ich glaube, §errn
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peter" über gar nichts $u oerwunbern unb aße Sogif be=

ber^t in ba« erfte SBilb, b. f). $um Teufel $u fehiefen, bleibt

feft, e3 gefeite weiter, ma« ba wofle. Xiaooletta fteigt

aljo mit einer fleinen (£h«nfompanie üon Xeufeldjen an

bie Oberwelt. ©ie trifft ba gleich auf ba* nötige $orf,

roelc^ed fid) einer auSerlefenen Schar ungezogener Sftnber

erfreut. $)iefe fpielen benn ein jebeS fein fchmufeigeS ©tück

(ein ab unb werben bann mitfammen jur $öße beförbert.

(Sbenfo einfach, wie ber Slutor bie ftinber ba hineinfpebtert,

führt er ftc auch wieber heraus. 93on roten Xeufeln ums

brängt, befommen bie ßinber Slngft unb friegen ba8 23eteu

— ba weichen bie böfen Dämonen fchaubernb jurüct, unb

©ngel geleiten bie kleinen wieber in if)r ^eimatborf.

$)er ©ehmuef, welcher biefe ©cenen glänjenb aufpufct,

ift bie beforatioe SluSftattung — ber Äitt, ber fie ju»

fammenhält, bie gefällige unb c^arafteriftifc^e SKufi! §eu=

bergerS. 3n einem ©aßett wie „Struwwelpeter", wo ber

Äomponift ben pantomimifchen Vorgängen ©chritt oor

©chritt, unb $mar mit feljr furjen ©dritten nachfolgen

mufe, oermag bie 2Jtofit nicht fo fetbftänbig aufzutreten,

noc^ f° fwi f«h iu entfalten, wie in ber Cperette „$er

Opernbaß". ©ie'mujj fich meiften« begnügen, als Über:

malung einer oorüegenben 3eichnung 3U bienen. $)iefe

9)Jif[ion ^at §eubergerS Sßartitur gewiffenf)aft unb fo wirk

fam als möglich erfüllt. 2Bir fönnen hier nur im aUge-

meinen auf ben gefälligen ßfyarafter ber flÄetobten unb

auf it)re effeftooHe Snftrumentierung hinweifen. Unter ben

felbftänbiaen üMifnummern oon aefcbloNener Sfcnrm raaen
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twrfommenben) Xanten wirft am lebenbigften ber G-dur-

SBaljer im ginale, ein ftarf mit „SBalbmeifter" gewürzter

füfjer ©djaumwetn. ©o !önnen mir benn fyeute in ein

unb bemfelben Strtifcl $mei tt)catralifc^c (Srfolge §euberger$

fonftatieren. $)afj man meber mit bem „OpernbaU" nodj

mit „Struwwelpeter" fid) für ewige Qtittn in bie 2Ruftf=

gefd)id)te einlauft, ba« weift $euberger felbft fo gut wie

wir. Slber er t)Qt bein «ßublifum Vergnügen gemalt unb

eine günftige SluSfidjt auf feine nädjften ^eiteren 93üf)neiu

werfe eröffnet. Unb baju fei ifjm oon ©erjen gratuliert.

Djamilrt).

Ginaftifle £>pet tooit ©. ©ijet.

(1898.)

93t$et§ ^^jamile^" fpielt im Orient, einem ©ebiet,

baS üon Dpernfomponiften be3 »origen Safjrfjunbertä fefjr

fleißig betreten, feit fiebrig Saljren immer mef)r au$ ber

9tfobe gefommen tft. «m wenigften füllte $)eutfölaub fid)

$u einem Söelttcil lungejogen, mit bem e«, im ©egenfafc

$u granfreid) unb Italien, nur jpärlidje Sehlingen Ijatte.

SBieHeidjt gewinnen wir eine« SageS aus #iaotjd)au neue

djinefifdje Opernftoffe. 9*ad) attojart« „$ntfüf)rung" unb

SBinterS „Opferfeft" war über ein öierteljaf)rf)unbert »er;

floffen big $u ©poIjrS inbifdjer „Seffonba", unb feit biefer

cor fiebjtg Sauren erfd)ienenen Oper fjaben nur Gtolbmarf
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(ad)t tuorben in SRoffiniS „Otalienerin in Sllgicr", feinem

„dürfen in Italien" unb beren fpäterem 9?ad)jügter „Tutti

in maschera" üon Sßebrotti! 9Rit einer einzigen Ijerüorr

ragenben ?lu8naf)me („Wrba") jogen alle biefe italienifcf)en

Opern itjrc £auptwirfung au« bem ©egenfafc ^roijc^en

(Europäern unb Orientalen. $)iefe$ SDiotiü bef)errfd)t aucf)

bie franjöftfdje Opem^robuftion, weldje retattt» nod) am

tjäufigften $urücfgefef}rt ift $u orientalifdjen (Stoffen. «uberS

„Premier jour de bonheur" unb ber „^abi" Don Sims

broife XfjomaS bringen orientalifdje «Sitten in fomifdjen

tfontraft $u franaöfifdjer Kultur; 5)e(ibeS' „£afm6" fpiett

(Snglänber unb 3nbier gegen einanber aus. Jelicien 5)aoib,

unter ben Jranjofen ber mufifaüfcfje ©eneralpäcfyter beS

Orients, öer^ic^tet in feiner inbifdjen „fiafla SRoofl)" auf

biefen $ontraft, unb gteidfyerweife betptlft fid) 93i$etS Meine

Oper, bei ber wir nun nrieber angelangt wären, gan$

ofjne (Europäer.

9hir brei Sßerfonen bewegen bie einfache $anblung oon

lärmtet)" : ein reifer junger £ürfe, dornen« $arun, bann

fein §au$oerwatter unb ehemaliger (Sr^ierjcr ©plenbiano,

enblicf) bie ©«aüin $>jamitel). $arun lebt ein (uftigeS,

berfdjmenberifcf)eS Sunggefeüenleben. ©ewarnt burd) bie

unglütffidje (St)e feine« SBaterS, t)ütet er fid) ängftlid), ton

einem SBeibe gefeffelt ju werben. $af)er fein ftreng ehu

gehaltene« Sßrinjip, feine Sftaoin länger als einen SRonat

in feinem 3)ienft $u behalten, ©eine fefcte ©flaoin, $)jamitefy,

eine finntae. tief pmufinbenbe fflatur. öerheblt mühfam bie
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<äx erinnert feinen ©ebieter, bafc ber feftgefe^te Xag ber

SBerabfdjiebung $)jamitef)8 gefommen fei, unb $arun be=

fteCCt unoergüglidj ben ©flaöenrjänbler, ber iljm neue SSare

bringen fofl. SSärjrenb $arun mit feinen greunben fidj

am SBürfelfpiel ergöfot, oerfünbet ©plenbiano ber armen

$)jamilerj, was if)r beoorftefjt. ©ie erbittet fiel) nur ba3

eine: bafc fte nod) einmal an ©teile ber neugeroäfjlten ©flaöin,

in beren Xradjt öerfleibet, £arun bebienen bürfe. Siefleidjt

gelänge eS ifjr, in biefer Xäufdjung #arun« §er$ $u rüfjren.

©plenbiano gef)t barauf ein, oerredjnet fid) aber in feinen

Erwartungen. $n bem entfa^eibenben Äugenblicf füt)lt

$arun oon $)jamilef)8 treuer Eingebung fidj mächtig be;

roegt; er erfennt, too baS ma^re fiiebeäglüef iljm minfe,

unb benft nic^t mein* an eine Trennung.

$a8 Sertbud) ift nad) Sllfreb be SKuffetS „SRamouna"

oon ß. ©allet getieft bearbeitet. 2)em Überfefcer §errn

üubroig $ ortmann gebührt ba$ Jöerbienft, bie §alboer:

geffene Oper 83i3ctÄ ber beutfe^eu Söütjne erobert gu ljaben.

$ie $anblung geigt in ifprem $auptmotio eine ftarfe 93er;

roanbtfd^aft mit 2Ha8cagni3 „greunb grifc". Äud) Ijier ber

eljefdjeue reiche SunggefeHe, ber, Don ber edjten Siebe feiner

©ufel gerüfjrt, fie fäliefelid) betratet. «Hein fo mie baS

(Slfafc unferen ©abritten, fo liegen grifc unb ©ufel unferem

§er$en näfjer, al8 bie beiben feltfamen egrjptifdjen ßeutdjen.

Slucfj füllen mir un8 ob ber gufunft be« fdjroäbifdjen

Bräutpaare« ungleich beruhigter, al8 über $arun8 treue

©eftänbigfeit. ©iget« einattige Oper bietet un$ in engem

Stabmen ein mit nunutiüter «Sürafalt au8aefüurte8 aiu
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feinen, in erotifcfjem 9RuftfftiIe tyfonberS glücttichen £om=

poniften; gerabe für [ein Salent mar ftjamUef) eine lotfenbe

Aufgabe, „©armen" ift Menbenber, effeftooUer, mit fatteren

garben unb breiterem <ßinfel gemalt; bod) fc^etut uns

manche ©cene in „Ssjamiteh" noch gartere Schattierungen,

noc^ eigentümlichere Qfyt aufauroeifen. $)iefe Heine $ar;

titur enthält reijoofle SRufifftücfe; babei eine wohlthuenbe

Harmonie unb ©tileinheit, welche burch feinen Einbruch

in bie (Srofee Oper, noch ourc*) c in $erabfinfen jur $ofje

jerftört wirb. 9Hit ber Ouoertüre pflegen fich Scomponiften

ber franjöfifchen Op£ra Somique nicht anjufrrengen; auch

bie jur „$)jamilef)" wiegt nicht fcfjwer als felbftänbigeS

SÄufiffrücf. Äber in ihrem (eichten frot)bewegten ©ang

oerfefct fie un« unmittelbar in ben üofatdjarafter ber Oper

unb feffelt trofc häufiger Söieberholungen unfer Sntereffe.

5)afe mir auf melobifcf) ©eltfameS, auf hannonM$
wagte« gefaxt fein mögen, ba3 fagt uns bie Erinnerung

an „Carmen" unb „Strtefienue" oorauS; hier tri*t nod)

oerführerifch au ber (Eigenart bed XonbichterS baS orien=

talifche ©ujet. ©d)on im erften Saft ber Ouoertüre jupft

eine harmonifche ©ewaltfamfeit un« am Oljr. Unmitk

furtich erinnerte fte mich an ben reaftionären ^arifer üttufif*

fritifer ©cubo unb bie Drollige Änefbote, bie man öon

ihm oor jwan$ig fahren erzählt hai - 33" Dcr ?r«nitfere

t>on ©iget« Oper „$ie Sßerlenfifcher" im Xh^ätre Snrique

beginnt mitten in ber SBorfteflung ber alte ©cubo auf

feinem Salfonfifc laut $u brummen, $u fchimpfen unb ruft,

al« fich <tfe3 nach ^nt umwenbet, laut in» parterre hinab:
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fjinroeg geräufcfyuofl $ur %ür fjinau«. 2Baf)rfcfjeintidj märe

biefed roeifee Hermelin bcr alten ©djule fdjon nad) bcn crftcn

Saften ber $jamilef):Ouüertüre abgefahren, fiaffen mir

ba« ©tütf otjne ifm beginnen. ©leid) bie erfte ©cene ift

erfüllt üon poctifdjem $uft. 2öäf)renb $arun auf feinem

Xioan träumenb unb raud)enb auSgeftrectt liegt, ertönt

t>on ferne ber melandjolijdje ©ejang ber 9tttfdjiffer. 3f)n

burc^bric^t nad) ben erften ©tropfen ein fur$e«, teifed

Drc^efter--3nterme^o, mäfirenb beffen $jamilef), ben SBItct

auf §arun gerietet, langfam ba8 ©emacfj burc^fcr)reitet.

liefen träumerifd)en, eigenartig fdjtoebenben Sfjarafter bes

roafjrt bie ÜRufif in allen ©olofcenen ber 3)jamilef). 3)a$

$uett $tt>ifd)en |>arun unb ©plenbiano erinnert in bem

Ges-dur-Slnbantino (,,©ei ba8 SBeib ein Sngel") an ©ounob

unb ergebt ftd) nid)t merflid) über baS beliebte Sftüeau ber

Op^ra comique. $)ie nädjfte ©cene jttrifdjen <£>arun unb

$)jamtlef) beginnt im Ordjefter mit bem fc^mermütigen

SInbante, meld)ea ba« erfte ftumme Stuftreten $)jamüe§3

begleitet r)ot. $ie Stimmung erweitert fid) in bem öon

leichter gröf)lid)feit angekauften $er$ett, mit meinem bie

$rei fid) ju $ifd) fefcen. $er fid) anfd)liefcenbe ©efang

$jamilet)« $ur üflanboline biegt nrieber in ben ernft finnen=

ben Xon Orientaliner SRufifroeife ein. £a« ©tücf ift ori*

ginetl, nur bie Benennung „©fjaael" ift falfd). $iefe SBal*

labe öom Ädnig 9hirrebin ^at in gorm unb Snfyalt nichts

gemein mit ber (urifd)en (Gattung be8 „'Sljajet", ba8 bes

Digitized by Google
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©djmucf um ben §al«) unb fjierauf ber leben«frifd}e

(Jlror ber Spieler. „$jamilef)8 #lage\ met)r beHamato*

rifc^en al« melobiöfen £f)arafter«, würbe burd) ein weniger

fdjleppenbe« Xempo geroinnen. $5ie SRafdjen biefe* ®t*

webe« finb an fid) $u weit, um tujne SftadjteU nodj au«s

gebefjnt $u werben. 3)en Sinjug be« ©flatoenfjänbler« mit

ben neuen ©flamnnen begleitet ba« pifante 9Warfd)motit>

au« ber Ouüertüre. ©ne $erle ift ber „$an$ ber Ätmee"

mit begleitenbem SRännerdjor; ed)t orientalifdj Hingt bie

jwifdjen Dar unb Moll fid) ttagenb burdjwinbenbe SWelobie

über ber im S3afc feftgefjaltenen leeren Quinte a— e. 2öie

bie SRufif ftdj bann bem befdjleunigten £an$ anfd)miegt,

üm anfeuert unb fdjliefjlid) roieber letfyargifdj jufammens

finft, ba« alle« ift mit einer genial $u nennenben Xedjnit

gemalt. (£« folgt nunmefjr nod) ein unbebeutenbe« fomi=

fdje« fiieb be« ©plenbiano unb ba« grofce ©djlufjbuett

$mifdjen #arun unb $)jamilel), ba« nid)t frei öon 2ltu

flängen an fran^öftfc^e unb italienifdje Opernmottoe, bocr>

in feinem ©djlufcteil („Slu« beinern füjjen SKunbe") burtty

bie lieblidj auf unb nieber gleitenbe SBiolinfigur intereffiert

unb mit feinem glänjenben Sluffdjwung ber ©ingftimmen

effeftöoH abfd)liefjt. 2)ie eigentümüdjften, werttoUften Shunts

mem ber Oper finb biejenigen, meldje ber ftomponift au«

ber ©eele be« Orient« f)erau« empfunben unb geftaltet

f|at — eine Bereinigung öon ©eift, Jjfein^eit unb (£f)arat=

teriftif, meldje bidjt an ber ©djroette be« ®d)önen ftct>t.

©eorge öijet mar im fieben wenig ton ©tücf be=

nftnfti/tf WlÄ 9Riinh»rfmh ntinpftnitnt. hnnn mit hem erftcn
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Opern, „$)ie $erlenfifdjer" (1863) unb „$a3 id)öne9Jtäb=

djen oon 9$ertf)
M

(1867) toanberten uact) toenigen 3Jor?

ftellungen in3 Slrdjio. 9J?an oerurteilte fte al« „Söagnerifd)",

obtoot|l fein Xaft borin an SBagner erinnert, ©eltfameS

SBolf! 3efct fann eS ficf) an Söagner gar uic^t fatttrinfen,

im Xljeater unb im $fon$ert. 93on feinen beiben testen

Opern, „fcjamilel)" (1872) unb „«armen- (1875), fjat

©iget jtoar bie erfte SorfteUung erlebt, aber nia^t ba8

lefcte äöort. $tefe3 mürbe erft nadj feinem $obe Dom

<ßublifum unb ber Stritif gefprodjen, unb gmar in beutföer

©prad)e. 3)te SÖiener Oper ging (unter SaunerS $E)iref=

tion) mit „«armen" voran; burd) ^ßauline fiucca, an bie

feine frühere ober fpätere «armen Ijinanreidjte, gemann

biefe Oper ben $öt)epunft ifjrer «rfolge. Anfangs gögernb,

betroffen oon ber griootität ber Titelrolle, folgten bann

immer eifriger alle beutfdjen SBülmen nad). &f)n(id) bürfte

e$, in befdjeibenerem SRajjftabe, „^jamilef)" ergeben, feit-

bem Sertin mit ber SBieberauSgrabung biefe« in $ari$

oerfdjütteten flehten SumelS ben Anfang gemalt f>at. «ine

t)inreijjenbe SSirfung oermag nadj allem bereit« ©efagten

„^jüinilef)" nid)t tjeroorgubringen
; barauf finb meber bie

§anblung nod) bie 9Rufif angelegt. 2ln bie ©teile oon

populären SRetobien unb fdjlagenb bramatifdjen «ffeften

treten Ijier feine djarafteriftifdje 3üge, retjooüe SBenbungen,

entjücfenbe Ordjefterflänge, einf)eitlidj $ufammengef)alten

oon einer meifterltdjen Tedjnif.
ff
2)jamile^ ift mein* eine

Oper für mufifalifd>e Jeinfc^metfer als für ein großes

HuMtfum: aher auch hiefeS hat. m\c hie. förfnhruna lehrt.
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$ie Sßoöttät würbe im $ofoperntf)eater oljne larmeiu

ben &ntf)ufia«mu«, aber burdjau« freunblid), anteifooll be-

gräbt. Überau« banfbar errote« ftc^ ba« «ßubtifum gegen

bie gelungene Stoffüfjrung. gräulein SRenarb, bie als

$jamttef) bejaubernb ausfielt, oornefjm fingt unb fatelt,

überragte obenbrein al« grajiöfe Xänjerin in ber großen

93allettfcene. (Sie übernimmt f)ödjft pcrfönlict) ben £an$,

ber auf allen anberen ©üfmen einer Prima ballerina $u=

geteilt ift. 3)er Slbfidjt be« $e£tbid)ter« entfpricf|t bie«

nidjt, aber ber (Srfolg ift auf ©eite ber SRenarb. §err

©djröbter leif)t bem §arun erfolgreich feine unoerroüftlid)

frifdjquellenbe ©timme. 3)er immer fleißige unb überall

oerroenbbare ©d)ittenf)elm ftrebt al« ©plenbiano unau«=

gefegt naef} fomifdjer Söirfung. Sßeniger roürbe t)icr mef>r

fein. Gr wirb fief) in ben näct)ften SReprifen geroig mäßigen.

$enn gar fo albern unb gef)irnerroeid)t barf bod) ber SWann

nid)t erfdjeinen, meieren $arun feinen „greunb unb (Sr=

aief)er" nennt, ©err fcireftor 2Ral)ler r)at fidj burd) bie

Aufführung oon Sijet« Oper, bie er perfönlicf) birigierte,

ein neue« 93erbienft erroorben.

Sie iiotjemr.

fiqrifae Oper in oiet «!ten öon fieoncaoaUo. ©cutfa oon

ß. £artmann.

(1898.)
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c aoa II o gehört. 9Hit ber „SBofyfcme" üon ^ucctnt teilt

fic biefetbe $anblung, biefelben Sßerfonen, fogar bic nanu

lid)e ®t§pofition; in ben bcibcn erften Hften bic luftige

Sieberlid)feit, in ben $mei lefcten bie traurige. IWur Gebens

fäc^Iic^eS untertreibet bie beiben Sejtbüdjer; $uccini bringt

einige alberne ober mibermärtige ©cenen, bie ßeoncaoaflo

oermieben f)at, unb umgefefyrt. ÄÜerroärt« bringt jejjt bie-

felbe 5rö9c auf un8 em: toetc^e „SBofjfeme
11

ift bie beffere

üon beiben? (Sine präcife Äntroort barauf fällt nidjt gan$

leicht, inbem ja ber ßomparatto ,,beffer" ben Sßofttiu „gut*

oorauSfefct. Söenn ein befdjeibener Äritifer fidj fo roofyU

riedjenb auSbrficfen bürfte roie eine fpanifcfje ^ringeffin

jur Qtit ber Snquifition, mir mürben tljr ©utadjten au£

$eine8 „Disputation" citieren: ,,3Rid) mill'8 bebünfen, bafc

fie ade 93eibe ..." (58 tt)ut einem bie 2Baf)l mef). Smmer:

f)in glaube idj bod) in $uccini8 Oper mefjr mufifalifdjeS

Talent unb natürliche (Smpfinbung maljrauneljmen. ©leidj

mit bem erften 91ft fefct fid) *ßuccini in entfdjiebenen 93ors

teil gegen fieoncaoatto. ©r ejponiert bie $anblung, ober

roa8 man bafür nehmen miß, in bem $)ad)ftübd}en be8

ißoeten föubolpf): nadjbem bie Äameraben in« (£afö 2Ro=

mu8 oorau8gegangen, flopft bie junge 9?ad)barin SHimt

fdjü<f)tern an SRubolpf)8 Xfyixr, um tl)rc im 3ugminb üer=

(offene Äerje bei if)m angugünben. (Sine l)übfdje, aud)

mufifalifd) jart empfunbene ©cene, bie bei SeoncaoaOo

fef)It. tiefer beginnt fein ©tücf gleich im Saf6 9ttomuS,

mo fidj ber aanae erfte Slft mit unerträglicher ©djmer:
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Wirb. Offenbar auf bie SBirfung be* Äontrafte* redmenb,

läfet fieoncaüallo feine 93of)6mien3 ifyre ©ctyerje unb 5Xn=

äüglidjfeiten in aufbriuglidjem ^atljo*, auf einer unruhig

wimmelnben Ordjefterbegteitung, üortragen; aber bie fo=

mifd)e Sötrfung ftedt fidj nid)t ein, weil bem ßomponiften

ber leiste ironifdje $on, überhaupt jeglicher §umor fef>It

unb nur nict)t ba* SBifeige, fonbern nur baS Ungehörige

eine* falfdjen ©egenfafce« empfinben. ^uccini« Oper bietet

aud> baburdj met)r Abwechslung, ba§ if>r Reiter wie il)r

britter &ft im JJreien fpielt, währenb wir bei fieoncaöaüo

un* ben ganzen Hbenb jwifchen öier Söänben befinben;

fär tt)eatralifc^e Jöirfung nid}t$ ©leidjgUtige*. 3n einem

fünfte treffen bie beiben Äomponiften gufammen: fie legen

SWufetten einen „langfamen SBal^er" in ben 9Jcunb. Aber

wenn man unteren Johann ©traufc noch fo langfam berjnt

unb ftrecft, er bleibt bodj erfennbar, unb bie Seufzer beS

alfo Staffierten Hingen uns noch immer lieblicher, al* bie

unöermifcht eigene SuftigFeit ber §erren $uccini unb fieons

caDallo. Übrigen* gehört bie oon SWufette unb SKarcefl

im erften Stfte gefungene Des-dur-ßantilene — ein SGBaljer

trofc be$ ©ect)g=§lcr)tel=Xaftc* - $u ben t)übfcr)eften ©tücfen

ber Oper. 3m feiten »ft wenbet fieoncaoaflo bie gewalb

famften Anftrengungen baran, einen netten (Sinfatt §. 9Kur=

ger« breitjutreten. 9ttufette, wegen fchulbigen 2Riet$infe3

gepfänbet, finbet itjre gefamte 3immer=Sinrichtung unten

im §ofraume it)re$ §aufe* beponiert. ©dmell entjd)loffen,

bittet fie ir)re gelabenen ©äfte, ohne weitere* im |>of
s4Mak

ju nehmen unb ftc^ $u amüfieren. Ungleich feiner SJhifette,

tNf>trf\<> h*tt Atttnnr tttrfi* \>er('\ert hnt Q«rt«frtt\rtTfrt f(Hn<Mt
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foloffale §eiterfeit gu befdjaffen, aber abfoltcrn laffcn mir

und ba« Sachen nidjt. 3eben $ugenblicf leiften bie ^er=

fönen auf ber öüfme ba« im ßibretto öorgefdjriebene $a
(ja §a\, aber im Sßarquet bleibt alle« troftlod ernftfjaft.

SBieberum frebengt un« SKufette einen rf)ötl)mijd) üergroicften

tangfamen 28alger in D-dur; ba« Söaffer bagu fdjöpft ftc

au« ber blauen $5onau, bereit Urfprung mir un« in granf=

reid) benfen fotlen. 3mmerf)in Hingt biefer SBalger rect)t

pifant. hingegen barf man bie „£timne ber Sof^rne" oljne

weitere« für einen (£f)or gereifter 2flenfdjenfreffer ausgeben.

SRodj einen Xriumpt) Ijält ber Äomponift bereit: ©dwunarb«

foloraturtoerbrämte (Saüatine über ben „(Sinflujj be« ©lauen

in ben fünften" , eine Sßarobie auf 9t of fini. 3"ft an ben

f)ier gu erinnern, fyatte ßeoncatiaöo roafyrlirf) nid)t nötig.

9J?an benfe an ba« ljimmlifdje 3)urcf}einanber im erften

Jinale be« „93arbier
w

, mo alle« toll öon fiuftigfeit, ba;

bei flar, natürlich, melobiö« ffinftrömt, uub man mirb

fid) üorfteflen fönnen, mie SRoffini gcrabe biefe ©cene in

ber „iöof^me" fomponiert Ijaben mürbe. 3)oc§ mir brauchen

nicf}t einmal gu 9tofftni fjinaufgufteigen; Offenbar t)ättc

ba« autf) beffer gemalt; er ift in ber §eiterfeit ftet« leidjt

unb natürlich, fieoncaüaflo fdjeint beibe« üerfagt. £u

biefen luftigen ©cenen überall ein gefpreigte«, gerfjarfte«

©ingen, ein lärmenbe«, aufgeregte« Ordjefter. Dbenbrein,

bie gange Oper Ijinburd) ba«felbe .§au«mittel, momit Seonr

caüallo« Ordjefter alle Raufen unb fiüdfen au«fütlt: eine

9leif)e üon ©er>$lfforben, burdj gmei Oftaüen hinauf unb
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wirb ein Xeppid) unter ben Jufeen meggejogen, bafe er ber

fiänge nad) t)infaüe; rufjig f)eimfef)renbe gamilien merben

öerfjöfmt, aus ben genftern gufdjauenbe mit &pfeln bes

roorfen; juguterlefct allgemeine Prügelei! Söenn baS ade*

nur leidjt unb luftig üorüberraufdjen mürbe; aber ber

fleinfte ©paß mirb mit ^ofaunen gemäftet unb bis auf

ben legten tropfen ausgepreßt. 3$ fenne feine einige

moberne große Oper, in melier, auef) nur öorüberge^enb,

ein fo brutaler fiärm borfäme, mie er bie gange gmeite

.palfte biefeS fteinbürgerlidjen 3ltte8 ber „SBot^me" ausfüllt.

Äuf biefe beiben 23uffo=2tfte, benen mir nid)t einen

Äugenblicf f)erglid)en SadjenS ober glücfttdjer $eiterfeit

banfen, folgen ber tragifetye britte unb oierte Äufgug. SBon

einem bekannten Äririfer rüfjrt ber fütyne 93orfd)lag, bie

beiben mittleren 2lfte ber Oper gu ftreidjen, ba fie bodj nichts

mefentließ SReueS gum erften unb oierten Einzubringen;

bamit mären bie gmei fontraftierenben Silber (ber erfte

unb ber öierte Slft) mirffam an einanber gereifjt unb bem

$örer tue! langmeilige SBieber^olung erjpart. $en britten

Stft beljerrfät burdjauS bie Sentimentalität. $)er gerfjaefte

ßuftfpielbialog meiert t|tcr mefjr ber breiten, getragenen

SRelobie. ©ie fommt unS regelmäßig mit mo^lfeiler Uni=

fono*S3egleitung oon ©eigen, SSioloncefl ober §orn auf ben

fieib gerütft. SeoncaoafloS ®efüf)lSergüffen fct)lt bie über-

geugenbe färaft, fomie bie Originalität; fie mafjnen faft

immer an Bemäfjrte SBerbifdje trafen. 3d) erinnere an

ba« entfefclid) lange StbfdnebSbuett gmifdjen 9Rujette unb
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einige ©oetfjefdje ©ebidjte eingefCoc^ten haben, fo citiert

fieoncaöaflo ^ier mehrere gefüf)fooUe ©tropfen oon Bürger
unb Älfreb be Söcuf fet. @i«e glficflicfje unb bequeme 3bee;

toäre nur bie 9Hufif ben Serfen auch ebenbürtig. 9ciemanb

wirb ben rüfjrenben (Sinbrucf leugnen, ben SJtimiS lob

auf ben äufdjauer macht, foroohl bei $uccini rote bei

fieoncaoaflo. Mein biefe SSirfung get)t oon ber ergreifem

ben ©cene au«, nic^t oon ber SRufif ber beiben Äomponiften.

SJhififalifdj §erüorragenbeS ober eigentümliches bietet biefer

©d)lu&aft ßeoncaoalloS nicht; eher nod) finbet $uccini ba*

für einige natürliche, rührenbe Slccente. 3n ber „Sraoiata"

erleiben wir teineStoegS bie blofj patf)ologifcf}e SSirfung ber

©terbefeene; S3erbi t)at ba mit einigen föönen SWelobien

feinen ©egen als SJluftfer ba$u gegeben.

Unb ber ©efamteinbruef oon öeoncaoafloS Oper? 3<h

geftehe, bajj nach ^roei gemiffenfjaft oerfolgten ©efamtprobeit

eS mic^ Überminbung gefoftet hat, auch no<h Stufführung

felbft mitzumachen. 3ct) fürchte mich DOr Ungeredjtigfeit

unb blättere jefct nochmals in ber Partitur ber „©ohfeme,"

bie fchön gebunben mit einer SBibmung beS liebenStoürbigen

Äomponiften oor mir liegt. Slber ich *ann aufecr »erein=

gelten feinen Chöraftergügen, glifcernben Orcr)cfter-(£ffcftcn

unb banfbar einfdjlagenben ©efangSpfjrafen nichts entbeefen,

wag meinen erften ©inbruef umgeftimmt hätte. Siel Or=

djeftertechnif, oiel ©ühnenoerftanb, einiger ©fprit — aber

feine jehöpferifche Straft, feine Snbioibualität, fein ©d)ön«

heitsfinn. ©umptomatifd) merfroürbig bleibt aber baS

iMammentreffen ber beiben neueften Dpernfomponiften
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fte einanber (roenigften8 in biefem 2Serfe) fo feljr, ba& idj

ganje ©reden au$ meinem Urteil über Sßuccini« „$Bor)fcme"

in bie oorliegenbe föritif unoeränbert t)erübernct)men fönnte.

^uccini toie Seoncaoatlo feinen in it)rer w 93ot)fcme" alles

abftreifen $u wollen, loa« bie italienifd)e 2Rufif an fc^öner

Eigenart, an SRutjrn unb SRei$ befifct. ßeoncaoalloS SKufif

fprtc^t ein gebrodjeneS, oertoüberte« granjöfifct), jeitroeife

»ermißt mit 93erbifd)en trafen ober felbft (wie im SSor;

fpiel $um britten ftft) mit SBagnerfdjen. 2Bir fjaben nod)

italienifdje Somponiften, aber oon italienifdjer SJhifif nur

noef) bie Äarifatur.

Sllejanber 2Ro8$foto8fi,ber liebenStoürbige §umorift,

t)at jüngft in einem fetjr ernften Ärtifel „bie ©ötterbämme-

rung ber Oper" prop^egeit. 9tod) feiner Änfid)t mufe biefe

früher ober fpäter au3 ©toffmangel 511 ©runbe get)en, ins

bem alle möglichen ©ujet« bereits oerbraudjt ftnb. ÜÄir

feinen unjere jüngften Somponiften nicr)t forootjl ade taug:

lietjen Stoffe für berbrauetjt, al« otelmet)r, jeben ©toff

für operntauglirf) 3U falten. SRact) jmei »ergebenen 9?ia>

tungen fet)en roir fie tjeute auäeinanberftreben. $ie einen

Pesten in bie entlegenften Seiten, womöglich 311 präfjifto*

rifc^en ober fombolifdjen gabeln (93ungert$ „Dböffee",

SöeingartnerS „Srlöfung", ©olbfdjmiebä „®äa"); fic

oerlangen für it)re angeblid) übermenfd)lid)cn 3been ganje

brei Bbenbe unb ein eigenes SRiefenttjeater. 3)a8 ift ber

SBanreutr)er ©amen, ber jejjt aufgebt. $)ie anberen folgen

bem ISanner ber literarifdjen „üKoberue"; fie begnügen fid)

mit einem Xt)eaterabenb unb ber beftet)enbcn öpemform,
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mit it)rem Anhange, gota ift neuerbing« populär; man

mirb öiefleicht ben profaifdjen Stteinfram feine* „Bonheur

des Dames" ober bie ©cfjeu&lic^feiten t>on „La Terre"

unter SMufif fefcen. Ober ben „Episcopo" ©abriete b'Äns

nunjioS, biefe mit ungemeinem latent unb pftodjofogifdjem

®d)arfbli(f ausgeführte <5ft$ge äße« erbenflichen Unglücf«,

ba§ einen toetc^rjer^igen, brauen 9J2enftf)en langfam $u Xobe

martert. Ober fonft eine* jener mobernften $)ramen, bie

nur mit ben fdjarfen SJtefferftingen be$ SBerftanbeS operieren

unb an neuen gormen beä (ShebrudjeS unb ber 9Raitreffen=

roirtfehaft fchnifeeln. gut)!* noch fein Opernfomponift ftd>

hingezogen ju ©raeco« „(£nbe ber Siebe''? $a3 märe

ba8 nötige @nbe oom fiiebe.

SMjren mir aurücf $u Seoncaüaflo» „öotyeme". $i=

reftor Wlaf)Ux t)at biefe (Srbfdjaft befanntlich öon feinem

Vorgänger ohne fonberliche« Vergnügen unb ofme ba«

Beneficium inventarii übernommen. §errn 3at)n fönnen

wir ob biefer „Bereicherung" be« Repertoire« nicht tabeln;

ber anfjattenbe ©rfotg be« „SBaja^o" erflärt ooflauf bie

©eneigttjeit jebeä SMreftorä, eine jmeite größere Oper be3=

felben Tutors aufzuführen. Ob biefer jmeiten eine gleite

(Saniere winft? Vorläufig miffen mir nur, bafc ber „93as

\aföo
u oor ber „Soheme" entfehiebene 93or$üge befifot, beren

einer feine Stutzt ift. $)ireftor 9Raf)Ier mar mit bemunbe?

rungSmürbiger Aufopferung unb ^ßfIicr)ttTeue um baS

iingen ber SRoüität bemüht unb fjat fie auch tf>atfächticf>

zum Siege geführt.
Digitized by Google
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ftecft oofl ungewohnter ftac^eliger ©crjrütertgfctten für Sänger,

(5hor unb Ordjefter. $)anf bem augerorbenttidjen (Sifer

ber JHinftler wie be8 Direftor« r)at bie „SBohfcme" in

SBien fo öiel (eigentlich no<h mthr) SBirfung erhielt, al&

überhaupt in ihr ftecft. SRit ber Hauptrolle, SWufette,

feierte gräulein föenarb einen neuen Xriumph. ÜRit

i^rem Spiel in ben beiben erften Sitten fonnten wir un8

gleichwohl nicht recht befreunben. gräulein 9tenarb jwingt

fich bo $u einer ruhelofen r)eftigcn ßuftigfeit, bie ihrer

SRatur fremb ift. 3n folchen gormen f)aUn wir un« bie

2eben8luft ÜRufette« auch nicht $u benfen ; benn eine <ßarifer

(Socotte, mag ihre- ÜRoral noch fo faul fein, bleibt in Haltung

unb Bewegung boch immer zierlich unb elegant. 3n ihrer

angeborenen ©ra$ie als gran^öftn wirb SWufettc !aum fo

oiel mit ben ftrmen fchtenfem unb mit ben güfeen baumeln.

33om britten Äft an, welcher bie SBenbung $um Sragifdjeii

nimmt, war gräulein SRenarb plöfclid) eine ganj anbere.

$er elegifche, leibenfcfjaftlich:innige Xon, ben gräulein 9te?

narb unoergleichlich in ihrer ©emalt hat unb welcher ihre

beiben lefcten Schöpfungen, $jamileh unb Satjana (in

„Onegin"), fo fchön erwärmt unb burchleuchtet — fte

finbet ihn wieber in ben beiben legten fcften ber „Sohfeme",

unb ba wirft fie unwiberftet)lich. ®in Schmucf ber SBor*

fteliung ift grau gorfter; in Stimme unb (Srfcheinung

ganj bie rüt)renbe (Seftalt ber SWimi. $er 9Mer SRarceü,

eine anftrengenbe unb jd)were $artie, wirb oon §errn

$iör>*f fcfir frifcfi itnb an8brutf«DoU aefunaen. aud) aut
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Storftellung beS ßtauierfpielerä. £>er »on ßeoncaoaflo

fctjr ftiefmütterlid) befjanbelte ftidjter 9lubolpf) wirb oon

§errn 9*eibl äfjnlid) befjanbelt; wir begreifen, bajj er U)m

fein bejonbere« Vergnügen madjt. $ie «Rooität t>at ©eu

fall gefnnben. Ob wir un3 borüber freuen fönnen, bafe

ba« ^ublifum unferer $ofoper fidj atlmäf)lid> an brutale

9Jhifif gewöhnt, fo lange gewöhnt, bi« e« wirflid} ©efatten

baran finbet — ba« ift eine anbere grage.

Imti ftpero tjon ftooratt.*)

I. per 3$auer ein $<*)eftn.

ftontifdje Oper in jwet Elften oon 91 n ton So oral.

(Sin ©d)elm will id) felber fein — f)ören wir $errn

3)ooraf fagen — wenn idj oor neun Saferen an bie DJtögs

lid)feit badjte, bafe mein böf)mifd)er 93auer je auf einem

grofjen bcutfcfyen §oftt)eater ftoljieren würbe! Xie fleine

Oper war für ba« ^ragcr qedjifdje $ublifum gefdjrteben,

meldjeä, Ijeute nodj rect)t anfprud)8lo8, bamalS auef) nod)

in oiel befcfjeibenerem föauine fid) öerfammeltc. @in (Erfolg

im qedjifdjen Sweater erzeugt feinen internationalen 9tof,

unb Ratten nidjt £>oorafS Ord)efter= unb Äammermufifeu

*) $ie 92a$rirf)t, baft £öorar focbcn ($c0embcr 1898) eine

neue Cpcr („Satljinfa unb ber Teufel") DoHcnbct tyabe, beren erfte

Wuffüljrung im Januar 1899 im C3ert)ifd)cn Präger Stotionalttjeatet

ftattfyaben foQ, bringt mir jtnei frühere, wenig befannte Opera biefeS

Äomponiftcn in grinucrunn. $ie erfte „35er SBaucr ein SAelm" bat
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in ben ftonjertfälen $>eutfchlanb« nachhaltige« Auffefjen er;

regt, eS wüfjte wof)l fytutt niemanb oon ber Sjiftenj einer

Oper, beren Originalste! „Sclma sedl&k" unftreitig nie-

Iobifcr)er Hingt als ba$ beutfehe „$)er 93auer ein ©chelm".

DaS intenfitje, eigenartige Xatent $)üoraf8 fyat aus [einen

„Slaoifchen 9l^apfobten
M unb „Segenben", aus feiner ©nm-

pfjonie, feinem E-dur-@ejtett fo überjeugenb unb weithin

fidjtbar geleuchtet, bafc e8 enbticr) auch SReugierbe erregte

nach fe 'ncr fomifchen Oper. 3n $)eutfchlanb machte ba«

$)re*bener ^oft^cater ben Anfang bamit; in SEBien oerfanf

eine früher geplante Aufführung in ben glammen beS

SRingtheaterä. $afe un« jefrt ba8 ^ofoperntfjeater bieSe*

fanntfehaft beS „Sauer ein ©chclm" »ermittelt, tonnen

mir — gan$ abgefehen oon bem troftlofen SKangel an

SRooitäten — nur banfbar billigen, greilid) nimmt fich

bie fleine Oper in biefem weiten Sßrunfrahmen etwas fremb=

artig auS, fie füllt nicht einmal quantitativ einen $hea*crs

abenb. S)ie $)ireftion hätte mohlgettjan, einige allju breite

Hummern ber Oper ju fürten unb ein gröfjereS neues

33allett ba^ugeben; bamit märe überbieS bie 9cotwcnbig=

feit einer im SSinter ungewohnten unb unbeliebten fpäteren

AnfangSftunbe (halb 8 Uhr) weggefallen. Hutf) ber gau$e

3ufchnitt beS SSerfeS, baS ©ujet, ber Gfjarafter ber 2ttuftf

weifen eS an eine Heinere Sühne. £8 liegt gerabe in

biefer Sefchränfung ber ctgentümlichfte IRcia ber 5)oorat=

fchen Eauern^bhfle; fie bleibt ootlftänbig im Stile be*

®enrebi(bc3, fdjtelt mit feinem Auge nach ber h^föcn
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$ie ©eichte ift furj fotgcnbc : <Der reidje Sauer

Martin befi^t eine reijenbe Xocfjter Regina, roetc^e jwei

^£)orfjünglingen ben #opf öerbrefjt Ijat. ©er eine oon it)nen,

•®ottfricb, ift liebenSnmrbig unb arm, ber anbete, ßonrab,

reidj unb einfältig. 9catfirlid) liebt Regina ben erfteren

unb ebenfo natürlich protegiert iljr Sater ben festeren. 3U
biefen beiben 93eref)rern beS SftäbdjenS follen fief) aber ganj

unerwartet nodj jttjei anbere gefeilen: ber §err beS ©uteS,

welker eben feinen feierlichen Sinjug f)ält, unb beffen

Äammerbiener Sean. §err unb Liener [teilen ber £)orf;

frönen nadj, roelcfje treu $u ifjrem ©ottfrieb Ijält, aber

nur um fo bringenber öon bem ©rafen ju einem Hbenb;

SRenbejtiouS im ©arten beftellt nrirb. $)urd) eine überall

t)ord)enbe unb t)elfenbe ©djaffnerin erfährt e$ bie ©räfin

unb erfdjeint an SReginaS ftatt in beren Äleibern jum

SReitbejoouS. 3fyr @emaf)l erfennt fle nidjt, umarmt fie

unb überreicht ir)r fofort einen ©djenfungSbrief, meiner

©ottfrieb jum (Eigentümer einer SWcterei mad)t. ©leid):

jettig oerfudjt ber unternef>menbe 3ean, burdjS offene

genfter $u Regina $u fteigen, fällt aber in ein großes

offene* gafe, baS SRartin als gaHe für ©ottfrieb rjinge:

fteflt t>at. ®aS ift bie einzige „©Reimerei" beS ©auerS,

unb felbft biefe trifft ben Unrechten, ©dflie&lid) ift man

adfeitig befdjämt, öerfö^nt unb fjersenSfrof), baß bie ©adje

nict)t fdjlimmer ausgefallen. Regina befommt it>ren ©ott=

frieb, ber ©raf behält bie ©räfin' unb ber fdjefmifdje Sauer

feinen lieben (Sonrab, ber mit ber nädiften SBerbung glück

lieber $u fein Ijofft. SBeld) altmobifdje bumme ©efdndjte!
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morfd) gemorbenen Änoten unb löft tf)n mittelft eine« ge^

nauen Hbflatfdje« ber ©d)lu&fcene oon „Sigaro« $odföeit\

Über ben SBifc, bem auffletternbett fiiebfjaber ein leere«

^afe unterstellen, motten fidj bie beiben genialen (Srfinber,

iWartin unb ßonrab, ju Xobe lachen; aber wer nidjt mit:

ladjt, ift ba« Sßublifum, menigften« ba« unferer $ofoper.

$ie gange 3ntrigue ift auf ein erftaunlid) tyarmlofe« ^ßubli=

htm beredjnet. Söenn $)ooraf« Oper ftet) nid)t auf bem

Repertoire erhält, ma« mir um ber Ijfibfdjen 2Jhiftf mitten

bebauern mürben, fo trifft bie größte ©a^ulb ba« finbiföe

Sibretto. $a bemegen ftet) lauter unintereffante ^erfonen

in lauter »erbrausten Situationen unb betreiben babei

einen unerlaubt mifclofen Dialog. $)a« bei ©imrorf in

SBerlin gebrucCte Xertbudj nennt einen §errn gnn gel al«

ben beutföen Überfefcer; unfer §ofopern[änger üttaner =

$ofer Ijat fidj ber 2Rülje unterzogen, bieje 3üngelfdje Über;

fefcung neuerbig« au« bem 93öf)mifdj=3)eutfd)en in« 3)eutfdje

$u übertragen. $amit mar atterbing« etma« gemonnen —
bie ©önger oerftaudjen fidj nidjt mef)r an 3"ngcl bie

^unge — bie §anblung felbft blieb leiber unoeränbert.

(Sin nod) jmeifelljafterer ©eminn fd)eint un« bie $)egraba=

tion be« ©ooraffdjen „durften" (Knize) $u einem „©rafen",

bie übrigen« §errn QünQti no4 ntc^t au«reidjenb ju fein

fdjien, benn in bem mir oorliegenben ^Berliner Xejtbudje

ift ein „93aron" barau« geroorben. SBiettetdjt tritt er in

ber nädjften Huflage al« einfacher (Sbelmann auf unb nod>

fpäter furjmeg al« £err ffofni. SSiel merfroürbtger, ja

aerobem üerblüffenb lieft ftcfi in bem ^Berliner Sertbuäie
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3J?ufif ift (o ausgeprägt flaoifd), bajj jeber nur flüdjttg

Orientierte beim &nt)ören ber erften Kummer, ja fdjon ber

Ouoertüre fid) jagen mujj: ba$ ©tütf fpielt in Ödemen,

fpielt unter bötymifdjen Säuern. (Sin $ompontft, meldjer

mit biejeu 9Mobicn Oberöfterreidj d)arafterifieren wollte,

gehört in ba$ 93eobad)tungS$immer be8 SrrenljaufeS. Smoraf

ift ba$ natürlid) nid)t eingefallen; in feinem Original füfjren

fogar bie Sßcrfonen, bie in unferer fiberfefeung Regina,

(Sonrab, ©ottlicb fjeifan, bie ed)t c$ed)ifd)en Kamen Be-

tuska, Jenik, Vaclav. HRan f)ätte, glaube idj, audj biefe

OriginakSRamen beibehalten foflen; „$er Sauer ein@djelm"

ift einmal eine national-böfjmifdje Oper, ein ©tikf böljmu

fdjen SSolfSlebenS, unb fo mie man biefen ©fyarafter in ber

SWufif £üoraf$ nidjt jerftören fann, fo follte man aud)

nidjt oerfud)en, ttjn in #uf$erltd)fciten $u ocrleugnen ober

gar burd) Verpflanzung in anbereS fianb.. SBcldjem beut:

fdjen Uberfejjer ber Oper „©armen" mürbe e$ einfallen,

fie bei und populärer $u madjeu, inbem er auf baS £er>

bud) fdjreibt: 3)ie §anblung fpielt in ©teiermarf. $>er;

gleiten TOttmatifterung«'93erfudje entfpringen einer grunbs

fallen Slnfdjauung. Ausgeprägt nationale Stüde mufc

man mit allen (Sigentümlidjfeiten it)rc« ©oben« geben ober

garwid)t. «uf bem ©ebiete ber ßunft füllten mir uns ben

Gjedjen gegenüber ebenfomenig auf ben empfinblidjen ober

erbitterten $eutfd)en fpielen, als mir eS gegen rufftfdje,

poluifdje, ungarifcr)e ßünftler tf}un. 3ft baS ©tütf gut?

Serbien* eS bei uns aufgeführt $u merben? $>aS fdjeint

mir bie eüuia bercditiate ftraae, ftäflt bie Slntwort be*
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an biefer Originalität urnmdjfig böfjmifdjer 93auern —
of)ne politifdje 9Geben= unb §intergebanfen. <Sagt bodj

©oetf)e: „2Ba« im ßeben un« verbriefet, man im Silbe

gern geniefit."

SBenben mir un« $u ®ooraf« SWufif. 3fyr flaotfcfjer

Gfjarafter tritt ofjne Slffeftation, ungefünftelt unb unbefangen

auf; SRaioetät Reifet ber fdjeinbar fo fyarmlofe, in Söafjrfjeit

fo mächtige 3au&er/ welker bem Xalente biefe« #ompo=

niften innewohnt. SEBte feiten ift fjeutjutage biefe SRitgift

!

Ob SDooraf if)r treu, ob fte ifjtn unüertoren bleiben roerbe,

feitbem fo grofee (Erfolge in $eutfdjlanb unb (Snglanb iljn

au« feinem beföeibenen $albbunfel aufgefdjrectt — ba«

ftef)t baf)in; im „SBauer ein ©djetm" ift er nocf> öoflfommen

nah), grifdj unb befjerjt ge^t er in« 3eug, madjt luftige

ÜRufif $u luftigen ©ceuen, of)ne fidj oiet $u grämen, menn

biefe ÜRelobie nidjt befonber« biftinguiert, jene nidjt gerabe

neu Hingt. @r legt fid) feinen 3^9«! an, wo ein intereffante«

9Äotio if)n $u breiterer $lu$füf)rung rei$t, fudjt nirgenb«

feine 9Jhifif über ben inneren ©et)a(t einer Sßerfon ober

Situation l)inau« $u fteigern unb roafjrt, gepanzert gegen

jebe« falfdje ^ßatr)od, burdjau« bie (Einheit be« ©til«. Stuf

biefem mittleren Niveau be« Weiteren mie be« 3^^en

bewegt fid) Stooraf« SWufif ungezwungen, bef)aglid), oft

feljr reijüoll. SRidjt alle« ift oon gleichem Sßert; mandje

©cenen, bie luftigen in«befonbere, Ringen afltäglidj tyau«=

baefen. 3m Su«bructe be« Äomifdjen — wofür bie ÜRufit

atterbing« nur befdjränfte §ilf«mittel befifct - bleibt

fcüorof itemlicn ftercotDö. roieberholt auefi aerne 9Ro*arU
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ginelle @infäHe unb feine 3"9e - $öorafä mufif altfdje

©egabung jeigt fid) in biefer Oper jebenfallS biet bebeu:

tenber als {ein fpecififcf) bramatifdjeS latent. (£8 fehlen

bie entfcfjeibenben Äontrafte, bie roirtfame Verteilung oon

£id)t unb •Statten, bie bominiereuben ^pöfjepunfte. SWandjeS

für fid) ganj reijenbe aftufifftücf bleibt of>ne bie geljoffte

SBirfung, lebiglid) weil e« ficfj oon feiner Umgebung nic^t

Ijinreidjenb abgebt, Namentlich gegen ben 3lu3gang ber

Oper, roo olle« $um ©bluffe brängt, »irb biefer burdj

lange 9Rufifftticfe ungebührlich aufgehalten, Steine n>trflic^

mufifalifd)e Statur toirb $ertoieberf)oIungen in ber Oper

fd)ledjttt)eg berbammen, fte ftnb unentbehrlich für ba8 Slu3=

Hingen ber (Smpfinbung unb für bie (Erfüllung ber mufc

falifchen gorm. Äber $ejtroieberholungen oon foldjer Uns

erfättlichfeit toie in bem erften 93uffoi5)uett, in ber ©ntre*:

$rie Martin«, in bem legten Snfemble („$llle bringt fie

um ben ftopf") u. a. fünbigen auf unfere ©ebulb. SRir*

genbS oermiffen mir ben guten 9Jtufifer, gar fct)r aber ben

praftifchen %tyatetz8omponi\Un. 3ft nicht ber D-moll-

be8 SaUettS im ^weiten %fte mef)r ein ©nmphonie:

Scherzo atö eine Opern rXan$mufif? $ooraf ift ein ge*

manbter Äontrapunftift unb feiner §armonifer; er pruntt

nicht mit gelehrten ftunftftficfchen, jebod) feine Vorliebe für

finnige Kombinationen unb fiberrafchenbe SRobulationen

»errät fid) allenthalben. ®leid> in ber Ouüertfire wirb man

bie glücflidje SBerbinbung ooltetümlich naioer SRelobien

mit funftreid) cifelierter fontrapunftifcher Arbeit bemerfen

usb fiefi aleidueitia an bem aefunben febönen Crc&efter=
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türe tote manchem anbcrcn 3uftrumentalftüd $)ooraf3 $um

Vorwurf matten, gerner in ber gongen Oper ba« 93or=

r)errfcr)en be« jweiteüigen Satte« unb ber ftreng fummetrifdjen

9ty9tymif oon je jwei unb oier Saften. $ie unauSbteiMidje

Solge baoon ift SWonotonie. ©on bem ©einigte biefer 2Ro=

notonie fönnen wir ben Xotafeginbrutf, ben toir mit nad)

gaufe nehmen, unmöglich loSlöfen. $>efto tof)nenber erweift

fidj bie (Erinnerung an bie einzelnen SRuftfftücfe ber Oper.

SBie gerunbet unb ttangfdjön ift gleich ba$ erfte Quartett in

H-dur; wie anmutig ber Sttäbdjendjor ,,©o Ute! SRofen",

wie feftlid) ber (Smpfang be« ©ut^errn! $)ie $ärtlid)e

Slrie be$ ©rafen (ann ben 9lei$ einer wofjlfltngenben

©timme ferner entbehren; in S)re8ben fyat ber ©aritonift

©ulfc bamit einen ©türm oon ©eifaß entfeffelt. (Sin mufi=

falifdje« ÄabinettSftüd ift ba« $uett be« ©rafen mit SRc=

gina („$)ort im trauten ©arten"), ba« fidj burd) $inju=

tritt einer SHtftimme (©ertrube) $um Serjett erweitert. 3$
wüfete aus ber neueren DpenuSitteratur Weiteren ©enreS

faum ein Serjett $u nennen, ba« fidj mit biefem meffen

fönnte. ®urd) jarten, naturalen 8lu«bru(f wehmütiger

(Smpfinbung gewinnt un« bie fleine Brie Regina« im

^weiten Sitte unb nod) mef)r ba« fdjöne, nur ju breit au§=

geführte 9töfdjieb«buett ber beiben ßiebenben im ^weiten

Sitte. $a« SRaifeft, welche« E^orgefang unb Xang in edjt

nationalen SBeifen oereinigt, Hingt oolt«tümlidj frijcf). 2öir

tonnten nodj fortfahren in ber Äuf$ftf>lung ferner (Sinjel»

Reiten, in«befonbere foldjer, bie nidjt gleid) beim erften

Äören auffallen. Unh bennnä muffen Wir biete Huftfoluna
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biefem Opernoerfucf) nidjt an ba8 Sefte fjinanreidjt, tuaS

er auf anberm, rein iuftrumentafem ©ebiet gegiftet f)at.

$er „Steuer ein ©djelm" war im $ofoperntf)eater

infofern gut befejjt, al8 man fjauptfäcf)lidj geroanbte $ar;

fteüer bamit betraut f)atte. hingegen machte ftdj ber

SRangel an HangooHen Stimmen mitunter empftnblidj bc=

merfbar. eigentlich banfbare Partien bietet bie Oper

nidjt; man müfete benn bie etroaä günftiger bebaute SRe=

gina bafür nehmen, welche in grau t>on 9?aban eine treffe

lief) gefdmlte Sängerin üon ungefünftelter (Smpfinbung

üorfanb.

IL ^imttrtj.

Sine qed)ifd)e grofee Oper, bereu kremiere id) in Sßrag

bei$uroof)nen ©elegenfjeit tjatte, erregt in ntc^t geroötjnc

liefern ®rabe ba3 Sntereffe ber mufifaüfdjen Greife. (58

ift bie bierafttge Oper „^imitrij" (Demetrius) oon Slnton

Dooraf.

Son bramatifcfjen Arbeiten fcooraf« finb un« bisher

nur atuei Weincrc fomifdje Opern („$er ©auer ein Schelm"

unb „^ieff^äbet") baburdj befannt geworben, bafj ein

beutfdjer Uberfefcer unb ein beutferjer Verleger fid) bafür

fanben; fyeitere, anfprucf)8tofe Singfptefe, in n>e(d)en ein

gefunbeS, melobiöfeä Talent glüeflid) $err wirb über etwas

altuäterifdje ftomöbienftoffe. (Sine tueit t)öt)ere Aufgabe

f)at fid) Xooraf in feiner neuen grofeen Oper „^imitrij''
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rufftföen ©efdjid)te obenbrein in einer ausführlichen SBor*

rebe bofumentiert. $a$ Söeftreben nach möglichfter 2Bah=

rung be$ ©efchidjtlicfjen fcheint bic leftbidjterin oornehmlidj

geleitet $u haben; baS ©djiflerfche gragment benüfct ftc faft

gar nicht, unb nur feljr fpärtidj bic fo bühnentuirffame

gortfefcung beSfelben Don Heinrich Saube. 9Rancf>er mochte

gleich mü irftartet haben, bie prachtöofle (Sypofttion ©cf)ik

IerS, ben polnifdjen Reichstag, atd impofanten Eingang

ber Oper „Demetrius" njiebergufinben. SDiefe ©cene bereitet

freilich burch bie lange, gang unentbehrliche Zahlung be§

Demetrius ber mufifalifchen Söiebergabe grofee ©cfjnrierig:

feiten, hingegen mufjten bie fchroffen ©egenfäfce, bie

immer ftürmifcher aufroogenbe SWaffenbemegung in btefer

©cene einen bramatifchen ßomponiften $um lohnenbften

Aufgebot feiner Gräfte reigen. @3 fyätte eine @£pofttion

gegeben, ähnlich jener in 2Ret)erbeer3 „Sifrifanerin", wo

gleichfalls ber £elb, 33a3co be ©ama, oor einem grofeen

aufgeregten Tribunal feine ©adje vorträgt unb oerteibigt.

$)ie cgechiichc $>ichterin fyat offenbar im Sutereffe einer

fnapperen unb einheitlicheren §anblung bie Oper gleich in

SWoSfau beginnen laffen unb behält biefen ©chauplafc bis

311 ©nbe bei.

S)aS Sßolf oon 9RoSfau, Söojaren, $riefter, Krieger,

füHeu ben *ßlafo üor bem Äreml, tüel)flagenb über ben

plöfelichen Zob beS Clären 23ori3 ©obunoro unb über bie

9cot beS SaterlanbeS. £)ie $olen ftet)cn fiegreich oor beu

Xhoren ber ©tabt, an ihrer ©pifce ber $rätenbeut fernes

trtuS, ber angebliche, lange totgeglaubte ©oh« be« £&aten
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frönen, fafl« bie (Saarin=2öittoe 9Karfa it)n öffentlich al«

ihren totgeglaubten ©olm anerfennt. 9Rarfa ertoibert an«

fang« mit flälte unb SBiberftreben bie herzliche öegrüfeung

be« Demetrius; allein gerührt oon bem eblen, milben SBefen

be« jungen 9Wanne« unb getrieben oon SRadjegefühlen

gegen bie {Jamilie it)re& Verfolgers ©oris ©obunoto,

umarmt fie ifjn fchliefclicf) mit bem ÄuSrufe: „SWein

©ot)n!" $a$ SBolf jaucht, bie bis jefot gesoffenen $t)ore

beS ^eiligen Äreml öffnen ftd), unb $)emetriu& jief)t mit

9Rarfa feierlich ein. — 3)er jmeite Äft beginnt mit einem

3toiegefpräche 5tDifct)en ^Demetrius unb ber ihm eben ans

getrauten 9Jtarina, ber Softer beS polnifdjen gürften

ÜJcnifdjef. Demetrius begrüjjt fie liebeoofl, boer) nicht

ofme järtliche SBormürfe ob ihrer eigenfinnig beibehaltenen

polnifchen Xradjt unb ©Ute. Hu« it)rer hochmütigen @r;

miberung erfennt er nur $u beutlich, bafc nicht fiiebe,

fonbem nur $errfcf}fucht unb (S^rgei^ Marina an ihn ge=

feffelt haben. $ie oornehmen $olen erfreuten, SWarina

ergreift ben Sedier unb fingt ein fiieb auf $olen« Ifafym,

mährenb im ©aale ein SRajur getankt toirb. $>er Unmut

auf ruffifcher ©eite nrirb immer (auter, ^Demetrius bes

fehmtehtigt enblich ben herauf$ief)enben ©türm. $ie ©cene

oertoanbelt ftdj in eine Vorhatte $u ber (£$arengruft. ®e=

metriuS ift eben eingetreten, als Xenia (Ärmia), bie Xochter

beS oerftorbenen SBoriS, angftootl hereinftür^t, oon frechen

polnifchen (Sbelleuten oerfolgt. $)emetriu« oertreibt bie
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treten fiec)t. tiefer ermuntert feine ©efäfjrten, ben Ufurs

potor $u ftürjen, unb roifl hier am QJrabe QoanÄ bes

fdjmören, bafj Demetrius nic^t beffen ©ofjn fei. „©chtoöre

nicht!" ruft ihm ^erDortretenb Demetrius $u. $ie 9Ser*

fcfjroorenen, überrafdjt, bitten um (Snabe, unb ©dmUffc

wirb gefeffett bem @ericr)te übergeben. — $)er britte 2tft

fpielt im ÄrönungSfaale. Demetrius, an feiner ©eite

SKarfa unb 9Rarina, empfängt bie SBojaren, welche ihn

ihrer Ergebenheit öerfid}ern. $a ftürjt Xenia herein unfr

bittet um ©nabe für ©cfmiSfn, ber im $intergrunb ber

93ühne eben $um ©chafott geführt wirb. Demetrius bes

gnabigt ben ©dunSty, Xenia aber erfennt nun in bem

Goaren it)ren Detter unb heimlich (geliebten, unb finft ohm

mächtig $u ©oben. (Sin großes leibenfdjaftlidj erregtes

2)uett gmifa^en Demetrius unb ÜRarina fa^lie|t ben Äft.

fiejjtere mirft ihrem ©emaf)! öor, Xenia $uliebe ben $od)--

üerräter begnabigt gu haben, unb al8 Demetrius fid) auf

fein göttliches 9ied)t beruft, fchleubert fie ihm bie ^ö^nifc^eit

SBorte in« ©efidjt: „Unb bu glaubft, bafj bu ber ©jar bift?

Otrepnem bift bu, ein leibeigener!'' ©ie entt)üQt il)m nun

mit leibenfdjaftlicher ©djabenfreube ba8 if)m bisher Oer*

borgen gebliebene @ef)eimni8 feiner niebrigen §erfunft.

fcemetriu« beginnt baS Vertrauen in fein föedjt $u oer-

lieren unb erflärt fortan ade öanbe ber Siebe unb $>anf*

barfeit $n)ifd)en it)m unb ÜRarina für jerriffen. (£rfd)rectt

oon ber unerwarteten SBirfung i^rcr ©orte, gefte^t 9Rarina

äetlnirfdjt, ba& fie ihm früher nur ßtebe geheuchelt tyabe,
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SBeradjtung üou fid). Der oierte unb lejjtc 8ft fpielt in

einem Sorljof mit ©arten üor ©dwiSfyS §aufe; f)ier be-

gegnet Demetrius ber Senia unb gefteljt ifjr feine Siebe,

bie fie if)rerfeit« erroibert, bod) nur, um il)m gugleicf»

fiebemof)! gu jagen für immer. 3roci üon SRarina gebun*

gene 2ReudjetmÖrber fdjleidjen if)r nad) unb ermorben fie

im ©arten. 3U getroffen wanft Xenia herein unb

ftirbt auf ber 8cene. GS entftetyt fiärm; Demetrius, oom

ißotfe umgeben, eilt r)erbei unb fdjmört an ber Seidje XeniaS,

iftadje gu nehmen an bem SRörber, roer eS aud) fei. Da

fät)rt ©djuisfü bie oerfd)(eierte 2Jtorina aus einem Söcrftccfe

tyeroor ; man jeifjt fie ber Änftiftung beS 3Rorbe3, unb fie

befennt fid) ofyne Saubern baju. ©ie fiet)t if)r fieben nun üer=

wirft, boc^ fofl aud) Demetrius, ber fie oerftofjen, mit ü)r

$u ©runbe gef)en. fiaut ruft fie in« 93ott: „Dein C^ar

ift ein 93etrüger, ift ein Otrepnem!* Demetrius bedangt

SBemeife. SRodjmatS foü 9Rarfa, unb atoar auf baS ifn*

Dom ^Patriarchen oorgefjaltene Ähreuj befdjmören, bafc De=

metrtuS Ujr ©o^n fei. Anfangs fdjmanfenb, entfdjliefjt

fie fid) enblidj bennod) aus Siebe unb SRitleib &u bem

falfdjen (Sibe. ©djon fjat fie bie §anb auf baS #reu$

gelegt, ba ruft it)r Demetrius $u: „©djmöre nidjt! 3dj

miß ben Xf)ron nidjt burdj betrug behaupten". Damit

l)at er fid) fetbft fein Urteil gefprodjen; eine Äugel ©djuiSfoS

ftrerft ifjn nieber.

2öie man felbft aus biefer notbürftigen @r$äf)tung enfc

nehmen wirb, enthält bie Oper „Dimitrij" gemaltige bra=
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Äern, ber gerabeju f)erau$forbert $u theatralifcher 93e=

arbeitung. VotlenbS $ur Ooernbearbeitung für einen Stom-

poniften, beffen ©oejialität in ber angeborenen unb au«;

gebilbeten Vertrautheit mit flaüifcher SDhifif murmelt. 3n

ber fiöfung biefer Aufgabe Ijat bie SBerfafferin be8 fiibrettoS

ohne 3wifet Talent unb (Seföicflichfeit bewtefen. $)ie[e

«nerfennung fchliefet atlerbingS fernere Sebenfen gegen ihr

Xertbudj nidjt au«, gür3 crftc ba$ fortwatyrenbe öftid)o--

logifc^e «Schwarten ber brei £auptperfonen ! SKarfa {eben

wir im erften unb im üierten Slfte ficf} genau in bemfelben

Söiberftreit ber (5tefüf)Ie jmifchen Slnerfennung unb SRidjk

anerfennung bed <Sohne§ abfämpfen. Marina überfct)lägt

au* ber ©eringfdjäfeung unb Abneigung gegen Demetrius

plöfolich in ^eifee Siebe unb hierauf wieber in töblichen $aft.

Schlecht motioiert unb oom f)äfctid)ften Sinbrucf ift ber an

£enia begangene ÜJtorb. 3n untrer Dper weife SWarina

oon Xenia nidjtS weiter, als bafj ihr juliebe Demetrius

ben ©djuigfö begnabigt hat. $aS mag für eifersüchtige

Regung hinreichen, aber boct) gewife nidjt für 9Reud)eImorb.

SBenn SJcarino bie betben wenigftenS bei ttjrer Umarmung

überrafdjt hätte unb ^ingeriffen oon leibenfchaftticher (£ifer*

fudjt fetbft ben £olcf) — nein, nicht einmal ber £oIcf>

wäre ^ier am rechten ^lafce; e« genügte, wenn bie xaty

luftige Marina bei biefen Slnblicfe baS Sßolf herbeigerufen

unb i^nt laut ba8 (Seheimntä beä falfdjen Demetrius, ber

fie oerraten, oerfünbigt hätte. 35er SJceudjeimorb an Xenia,

empörenb unb unnötig, hat obenbrein bie f<hümme golge,

bafe bie ganje Teilnahme be« 3ufchauer$ fi$ auf bieje«
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f)ältni$mä&tg ungerührt lagt. SBaS ben Reiben felbft be*

trifft, fo ift er ohne pfüchologijcheS ©djwanfen aflerbingS

unbcnfbor; liegt bocf> baS ^ragifc^e biefeS ßljarafterS eben

barin, ba& er anfangs oon feinem fechte, feiner tjofjen

Hbftammung feft überzeugt ift unb fpäter an biefem ©lauben

irre wirb. 3n ber Oper, welche grübelnber $ia(eftif nicht

nachfolgen fann unb für ba« ^bmögen oon ©rünben unb

©egengrünben nicr)t fo feine* SRafc befifct wie ba« ge*

fprodjene SCÖort, müßten biefe beiben £älften in Demetrius*

©eelenjuftanbe um fo fcf)ärfer unb finnenfäüiger auSein*

anber gehatten werben, ttudj manche tedjnifche ©ebenfen

(äffen fief) nid)t unterbrüefen; in unferem Sibretto finben fich

an (Steden, wo bie^anblung gebieterifd) gu rafc^emjortgang

Drängt, lange ^Reflexionen, 3)iatoge ober SRonoIoge, bie

ben Jtomponiften natürlich ju längerem Verweilen unb

Ausbreiten oerfüfjren. Srautfjt bod) 9Kuftf ttjrcr innerften

«Ratur nach »tel mehr Seit als baS gefprochene Söort.

Solche empfinbliche ©toefungen fdjäbigen 3. ©. bie ©cene

ber oerfolgten A'cnia in ber ©ruft, wo Demetrius, anftatt

bie Äerle 00m Jtecfe weg $u oerjagen, noch eine gute

SBetfe mit ihnen fingt, um £enia im ©orbergrunbe fich

auSbeten gu laffen. 3n jebem ber brei legten Slfte be=

gegnen wir mehr ober minber ermübenben Sängen. 2)ie

cmpfinblicfjfte behnt fich unmittelbar oor ber ftataftrophe

auS: ber Patriarch t|ätt SKarfa baS Äreuj $um ©djwur

oor. AtteS r)arrt in atemtojer ©pannung beS entfchei=

benbften Momentes; ba fenft ber Patriarch baS Shreuj
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aber an biefer ©teile $u geniefjen nic^t bie ©ebutb fyaben.

(Segen bie Öfonomie ber Oper fcheint e« un« enblicf) ju

oerftofcen, bafe Demetrius Di er Duette f)atf atoei mit

SWarma, gwei mit 3£enia, hingegen fein einzige« grauen=

buett oorfommt. dergleichen SRücffichteu werben oft oon

begabteften Tutoren überfehen, bie noch nicht oertraut finfc

mit ben praftifcfjen ©rforberniffen ber 93ühne. die fünft?

terifche Söefcfjeibenheit unb Sinficfjt, bie man ebenfofefyr ber

Xeftbic^terin als bem Äomponiften be« „dimitrii" nadj-

rüfymt, bürgen bafür, bafj beibe fid) gerne $u mancher

nachträglichen Äürgung unb Sbänberung oerftehen werben,

oon beren 3mecfmäf$igfeit fie jefct ber lebenbige (Sinbrucf

ber Stufführung überzeugt haben bürfte*).

dooraf« „dimitrij" ift reich an fchöner unb origineller

SRufif, ba« SBerf eine« echten, bebeutenben Satente«, der

tfomponift hält ft<h «M° ferne oon Xrioialität wie oon

unfruchtbarer ©rübelei; er geht ftarfen (Sffeften nicht au«

bem SÖege unb gewinnt fie oornehmlich in ben großen

©nfemble=SRummern unb ©hören. 3n lefcteren h^rrf^t

polmfdjer unb ruffifcher SRufifdjarafter; §\n an rechter

©teile, da« ©laoifche ift ber natürliche Altern biefer

Üftufif, nicht fünftüche Inhalation. 6« wirb feine«weg«

fofettiert mit flaoifdjer Stattonalweife; fie bominiert in

biefer caedjifchen Oper weniger, al« in (Srfel« Opern bie

magoarifche. 3n ihrer fräftigen, frifchen ©innlichfeit tu

innert dooraf« Oper mitunter an italienifche SRufif üon

ber Slrt ber Serbifchen „Stiba". ©ogenannte fieitmotioc

*\ cm:. ._r.t c.i ..— •. ..-v «...:**.. 0(..::n(.«ntu<i he»«*
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Sic filicbtteruiemitng ber „ttJri&tn «fratt" unb bes

(1898.)

9tocfj ettoa äefjnjäfjriger Sßaufe ift und Ijeute bie

„SBeifce grau" toieber erfd)ienen. 3n ber Äunft tt>ic im

ßeben ertoeift $eitlidje unb räumliche Entfernung fid) oft

gar toot)ltf)ätig. ÖängftbefannteS lernt man ba gleidjfam

neu fennen unb grünblidjer fcr)ö^en. $ie „SBeifje grau"

t)at bie $robe biefer Trennung oortrefflid) beftonben unb

unfererfeitS bie alte äuneigung roiebergefunben. 3n SßariS

oerfdjwinbet fie niemal« audj nur für furje $t\t oom

Repertoire. 3m $ecember 1825 bort jum erften 2Rale ge?

geben, feierte fie bereit« 1862 (alfo in weniger als

40 Saferen) if)re taufenbfte 8uffüf)rung unb ftefjt f)eute

nidjt weit oon ber jmeitaufenbften. ©otelbieu war nic^t

fo glütfttdj toie Ämbroife SljomaS, toeldjer bie taufenbfte

33orfteflung feiner „SRignon* nod) erlebt fjat $ie aB^us

häufigen 2Bieberf)olungen ber „Dame blanche" in ber

Opera ©omique oermögen iljre 2ln$ief)ung8rraft faum ab-

äufdjtuäcfjen; nur bie mobemften Sßarifer Äritifer lieben e£,

ft(§ über bie alte Oper luftig gu madjen. $)er oortrefflirfje

SKufiffritifer ber SReoue be $)eur. 9)tonbe8, Octaoe gouque,

tyat biefen jungen Herren bafür tapfer t)eimgeleud)tet. Unb

3»ar nid)t etwa com patriotifd^franäöfifdjen, fonbem oom

fünftlerifd&en ©tanbpunft. (£3 fiel tf)m ni$t fätoer, bie

Schönheiten biefer Oper erflärettb t)eröorauf)eben; ifce

reiienbc 9Mnhif. f«ni» ßßaraFimfirfimina unb unfte=
Digitized by Google
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ausgeführte, bramatifdj bewegte SRufifftücfe tuie ba«

©chlufcterzett be« erften SlfteS, unb oottenbS bie £131=

tation«c©cene ! ®egen SfonarbS nur um aetjn 3af)re älteren

„Soconbe" bezeichnet bie „SBetfee grau" nicht nur einen

aufeerorbentlicljen gortfchrttt, fonbern einen ©prung, einen

ungeahnten ^Tuff^mung ber franzöfifdjen fomifchen Oper

überhaupt. $a8 $ublifum braucht biefer t)tftorifc^eit 93c=

beutung feineSroeg« zu gebenfen; eS fommt nicht ins

%tyattx, um 2Rufifge[chichte zu ftubieren ober $u refapitu-

(ieren. (53 roitt geniefeen, unb, wie mir t)eute mieber

erlebt haben, freut e8 fich au ber 73 jährigen Söei&en

3)ame, als märe fie noch c™ junge« 2Räbcf)en. greilich,

bem Überfättigten, 9ftbelungen;$Beraufchten mirb manches

barin gu einfach, fpröbe, ja alltäglich flingen. SBoUftänbig,

big in alle Einzelheiten, oermag fo langer ßeitoerlauf

— gumal im gad) ber fomifchen Oper — fich 9«™!*

nicht zu oerleugnen, ©enug, bafe ber ©efamteinbrucf oon

$e£t unb ÜRufif noch m^ ein frifcher unb anmutiger

ift. $aran gebührt ber jüngften, burcfjauS neuftubierten

Aufführung ein grofceS SBerbienft. ©treftor Zahler hat

Zahlreiche forgfältigfte groben baran gemenbet. „Hn eine

fo leichte SWufif ?" höre ich fragen. 3a, gerabe baS ßeidjte

ift hier fchmer. Unfer Dpernperjonal fteht biefem SRuftfftil,

überhaupt ber ©pieloper, bereits fremb gegenüber. ©0

eng üerftriift finb ©änger unb Ordjefter in blechgepanzerter,

hochbramatifcher unb tiefbeflamatorifcher SKufif, bafe eS
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ftubiert unb birigiert $at, alä jüngft bcn 9tfbelungen=

<£öflu$. Unfer ^ublifum fdjeint mirflic^ nic^t au$fd)liefe=

lief) oon 2Bagnerfd)er ßoft leben gu wollen unb ift gor

iiicfjt böfe, wenn audj einmal eine Oper oor ÜHitternadjt

gu ®nbe getjt.

Sluf bie wiebererwecfte „SBeifee grau" ift rafdj ein

erneuerter „greifchfifc" gefolgt. 3ur greube jener galjlreicfjen

unb banfbaren $örer, weldje (nad) 39üIow« geflügelten

©orten) bie „SRibelungenfucfjt" nodj nidjt ober nidjt mef)r

fmben. 2)er greifdjüfc unb bie SSei&e grau waren bei

unS feit längerer $eit in «ne ^rt $lfcf|eubröbeltum ge=

raten; Sßots unb ÄuÄ^ilfÄüorfteüungen, mit benen man

nidjt oiel Umftänbe madjte. $)er geftrige überaus erfolg:

reiche greifdjüfc&benb fyat im mufitalifdjen wie in bem

fcenifdjen unb betoratioen Steile manches SReue gebraut.

3um erften 2HaIe nad) fielen Söhren wirb bie Oper

mieber in brei Elften, wie fte getrieben ift, gegeben.

$)er gweite %\i wirb nidjt mehr eigenmächtig in gwei

felbftänbige «ufgüge gerriffen; nur ein Swifdjenoorhang

trennt auf eine furge Sßaufe ba« HbfdjiebStergett oon ber

SBolfSfdjludjt. Vortrefflich wirfen ^ic $e!orationen unb

bie gange ©cenerie be$ erften unb bcS legten SlfteS. 3n

ber Sluäftattung ber SBolfSfdjlucht liefen frühere S)ireftionen

ftdj oerleiten, gu oiel gu tf)un; §err 9Kaf)ler ttjut, wie und

bünft, gu wenig. 5Dic neue $)eforation, Weber malerijdj

an ftdj/ noch ftimmungSooU, geigt und ein $)urdjeinanber

oon naeften gelSmänben, bie, mit ben ©pifeen faft ju=

fammenftofeenb, unten einen Keinen $lafc für ba* ftugeU
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bic 3Ku(it $u tonjentrieren, fdjeint mir bie jefcige @in=

richtung bocfj etwa* fehlzugehen. Snbem §err SRahler

alle gefpenftifchen ©rfcheinungen wegläfet, n>e(c^e ben

flugelgufe begleiten foHen, §at er FetneSroeg« ein bie iWuftf

ftörenbe«, fonbem ein notwenbigeS Seiroerf entfernt. $)er

fchwarje @ber, bie feurigen föäber, bie n>Ube Sagb — ba«

alle« will gefefjen fein, benn e« ift in ber 9Rufit öors

gebtlbet, mit unvergleichlicher (Styarafteriftif ausgemalt.

G§ ftet)t im Originaltext genau öorgefdjrieben. Unb

Söeber felbft f)at in SBerlin gegen ©ropiuS fteif unb feft

bei ben ©efpenfterÄfcheinungen beharrt. 3ur Serfinn-

lidjung ber milben Sagb giebt e8 fein üoHfommenere&

fcentfct)ed SRittel, al« bie bislang tytt öerroenbeten S)iffol=

öingsbietD«, biefe förperloS bahinfltegenben, fid) batb au8=

betnienben, balb $ufammenaiet)enben Siuftgeftalten »on

Sägern, §unben unb SRoffen. ©eftern fahen wir nichts

at« biete SRauchroolfen, welche uidt)t etwa quer über ben

§orijont h«f<hten / fonbem üon unten nach 0Dcn aufquoflen.

$)ie (Srinnerung an frühere finbifche, grelle SBolfSfchluchb

(£ffefte fdjeint SNahler jefct in« anbere (Srfrem $u treiben.

Stor etwa 26 Sahren in SBien erfdjien ©amiel al« eine

öom ©djeitef bis gur ©ot)le rotgefleibete {Jra^e, welche

^adjen erregte; ein impofanter lebenbiger SBafferfaU über?

täubte in ber SSolfSfchlucht mit feinem 9?aufd)en bie SRuftf

wie ben Dialog; im §intergrunb matten etliche Teufel

unb umfehlich ein |>albbu$enb gräulicher Seftien ben

tfuaelberb. Sil« milbe Saab fenften ficö au« ben ©offiten
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cipeb über bie S3üt)ne, welche nur noc^ ein üoti

föauch unb gunfen bilbetc. $>a8 war gewife $u ttcl.

Spätere $)ireftionen ljaben, biefen ©peftafel befeitigenb,

bie rechte 2Mtte eingehalten. Sefct ift bie 3Bolf*fdjludjt*

fcene ntcr)t mehr überfüllt, aber fte ift leer unb bie Du
cheftermuftt in ihrem bebeutungSooflen ftnrtlic^en ©nbrutf

abgefc^roftc^t. @eftef>en wir nur unoerhohlen: $ie alte

28olf8fdjludjt war und lieber.

An eine geliebte alte Oper, bie wir nach langer fttit

wieber frören, ^eften fid) für und recht bebeutfame @r=

innerungen. Söie feltfame ©chicffale hat 2Beber3 „grei=

fc^ü|" erlebt! Qxoax mu|te er nicht, wie manches anbere

9Heiftermerf, lange um feinen (Srfolg werben — im ©egem

teil, er t)at gleich bei feiner erften Aufführung in ©erlin

1821 beifpietfofen Subel entfeffelt unb fid) fdmea über alle

beutfdjen 93üf)nen verbreitet. 3a, wa8 noch fiel merfc

würbiger: $ari« unb ßonbon, fonft fo gaghaft im Äuf=

nehmen neuer beutfcher Opern, langten fchleunigft nach bem

„greifd)üfc". @3 ift wohl bie erfte beutfdje, baS f)e\$,t in

beutfcher Sprache fomponierte Oper, welche bei ßebgeiten

be£ Äomponiften granfreid) unb (Snglanb erobert ha*-

Aber in welchem ©ewanb, in welcher ©ntfteflung! SBeber

hatte auf ber Steife nach £onbon, pr erften Aufführung

feines „Oberon" eilenb, ben SGBeg über *ßari3 genommen,

unb bort im gebruar 1826 einige Xage oerweitt. $)a>

tonnte er fich oon feiner unoerhofft fchneüen sßopularitcit

überjeugen. SBenn auch §unbe auf ber ©träfee

bort ben „3ungfernfran8 " bellten, wie $eiue in ®erün
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„Chaaseur diligent" erffong mit läfttger 3ubrin glichfeit

au« aßen (Stfcn unb ©nben. (Sr rourbe fogar auf rcli=

giöfcn Xeyt in ben Äirchen gefungen! (Chrätien diligent,

devance l'aurore; ä ton Sauveur encore, adresse tes

chants. Ave Maria, gratia plena. La, lala, la, lala,

lalala!" etc.) gür bcn beutfdjen fiefer Hingt e8 gerabeju

unglaublich; unb unglaublich ift in ber %§at, mie man

bamalS ade* in granfreicfj für „religiöfe 2Rufif" hinnahm.

$örte boch noch g*ft£ SJteubelSfoljn in Sßari« fein

Octett bei Gelegenheit einer für SJeethooen abgehaltenen

Totenfeier am 27. 2Rär$ 1832 in ber Äirche füteten; er

traute feinen Ohren faum, al« ba8 ©djerjo luftig auf=

hüpfte, tt>ät)renb ber ^riefter am SHtar fungierte.

$er „greifchufc", oon bem 2Rufiffchriftftefler Gaftil--

SBIase anfangs üoflftänbig unb wortgetreu überfefct, ^atte

im Ob^on eine furchtbare SRieberlage erlitten; nur bie

Cuoertüre unb ber Sägerchor hatten ©nabe gefunben üor

bem gifchenben unb pfeifenben Sßublifum. (SaftifeSBIage

mufjte nun $u feinen Ärrangeur=Xalenten ßuflucht nehmen;

ber „ftünftler", ber einen ftugenblicf in ihm geherrscht,

mich nunmehr bem $5orfcfjirurgen. @r nahm fich 2Beber&

Partitur tyx, jerfchnitt fie beliebig, fefote fte in anberer

Orbnung roieber jufammen unb quacffalberte fo lauge

baran, bi« er baS $ing bem ©efdjmact beS SßublifumS

munbgeredjt glaubte. 3n neun Xagen mar baS fonberbare

tRagoüt fir. unb fertig. (£8 erhielte ben glänjenbften ßr=

folg unb hat bem „greift" in *« einer SRethe

oon 327 Sorfteflungen oerholfen. Daburch ermuntert,
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bie Ordjefterftimmen maren gu leuer — fügte ©rüde au«

bem „greifdjüfc", bann anbere üon S3eetf)0öen unb 9tofftni

beliebig ein unb betitelte ba3 ©anje „La foröt de Scnartu
.

$iefe freche 3Ri&f)anblung feiner „(Eurtoantrje" erfdjöpfte

SBeberS ©ebulb. ©r fdjrieb an (Jaftit-ÖIaje, erft fjöfltd),

bann entfcfytebeit unb bringenb: „@ern üergeffe id) er:

litteneS Unrecht/' fcf)lofe fein ©rief; „id} null nidjt mefyr

t>om „greifdjüfc" reben, aber laffen ©ie eS bantit genug

fein unb f)ören ©ie enblidj auf!" 2Jcef)rere Sßrotefte,

meldje Söeber an ßaftikSHaje richtete, blieben unbeant*

roortet*)

SBeber fyatte gemfinfdjt, SWorifc ©d)lefinger möchte

bie beiben ©riefe in alten $arifer Sournaten üeröffent=

liefen — fie erfdjienen nur in einem ©latte unb blieben

ol)ne merflidjen ©inbrutf. Sßadjftetjenber, an 9Rorife

©djlefinger in *ßari3 gerichteter ©rief Don Seber,

bbo. Bresben, 5. Januar 1826, ift $um erften 9Me t>on

%. 3uüien mitgeteilt unb in beutfetjer ©pradje nodj nid)t

öeröffentlidjt morben:

„ßieber §err! 3d) menbe midj an 3$re merttljätige

©efälligfeit; bie gröfjte ©ebulb erfdjöpft fidj fc^lte^tidt),

unb bie meine ift ju (£nbe. 9cad)bem §err ßaftil=©laje

bie namenlofe Unberfdjämtfyeit gehabt, meinen „gretfdjüfc"

bem Sßublifum barjubieten, beöor nod) bie Partitur ge-

ftodjen mar, fdjrieb id) if)tn beiliegenben ©rief, ber if)m

burdj bie fönigtidj föc^fifc^e ©efanbtfdjaft jugeftettt mürbe

unb morin man geroif} meine friebliebenbe ©efmnung nidjt
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oerfennen wirb. (Sr fyat muh tetner Antwort genmrbigt

unb fetter fic^ fogar meiner „Qruroanthe" bemächtigt, bie

er nac^ feinem ©efdjmacf anfdjneibet unb ^errtdt)tet. 3dj

bin c« meiner Äünftler; (£f)re, bin eS ber $unft im a0=

gemeinen fdjulbig, ein foldjeS ©orgehen nicht länger ju

bulben. 3$ bitte ©ie baher, ben beiliegenben ©rief,

beffen «bfdjrift für ©ie beftimmt ift, $erru GaftMlaje

$u$ufteHen; ich wünfche barin, bafj er [ich fc^rifttic^ t>er=

pflichte, nie mieber meine Scompofittonen für bie feinigen

anjufehen unb aus ber „Sagbpartie $einrich8 IV." alle

ber „(Surnanthe" entnommenen ©tücfe $u entfernen. ©otlte

er, toai taum möglich fcheint, fi<h weiterhin ableffnenb »er-

halten, fo bitte ich @^ &ci°c ©riefe in allen $arifer

blättern gu veröffentlichen unb ihnen eine erflärenbe 93e-

merfung in meinem Ontereffe oorauSjufchicfcn. ©a3 ®e*

rcd)tigfeit«gefühl ift ju lebhaft in ber fran^öfifchen Nation,

um noch länger bie fliehte eine« ÄünftlerS oerlefcen ju

laffen, ber fid) burch bie ©hmpathien berfelben hoch geehrt

fühlt. 3<h überlaffc Shnen öoUftänbig ba« detail unb

empfehle 3t)ncn ™r/ *n oer gorm fo oiel 9Rilbe unb

ÜRä&igung als nur möglich $u beobachten.

9R. 0. SBeber."

$a£ ©erlangen, oon (£aftil;©la$e eine fchriftlidje $Ib=

ftanbäerflärung $u erhalten, tonnte nach SulIienS richtiger

©emerfung nur in ber 3bee eines SRanneS entftehen, ber

weit oon SßariS lebte unb nicht wufete, mit wem er e§ $u

thun habe. XiefeS ©erlangen erfct)etnt unS h*ute ebenfo

naio wie bie ©erufung auf ben gerechten ©inn ber fram
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fduifc" auf bie franjöftfd&e SBüfme gu bringen, gehörte gar

nidjt §errn (SaftikSBlage. SBeber« Verleger l)attc fic ein

3a^r früher, unb SBeber felbft wollte $u biefem ©ef)ufe

bie Partitur an §abenect, ben berühmten Dirigenten ber

Sßarifer $fonferoatoire$on$erte, fenben. 3n einem bisher

unbefannt gebliebenen Sriefe SBeberS an feinen Verleger

2R. ©d)lefinger (bbo. Bresben, 15. 3Jcarg 1823) finbet ftd)

eine merfmürbige ©teile, welche über 3öeber8 «bfidjten

begügtid) beS „greijcf)üfc" unb einer neuen Origtnal=Oöer

für ^ßarid neues Sidjt oerbreitet.

„2Wit bem größten Vergnügen werbe idj $errn §abenecf

bie Partitur be$ »gretfcfiüfo' fenben, unb mit bem noHen

Vertrauen, baS man einem fo eckten fünfter fcfiulbig ift.

gaüS fidj meine 3been über bie Äuäfü^rung biejer Oper

nidjt änbern— benn id) bilbe mir ein, bafc baS Sujet in

$ari« niemals Mnffang finben werbe — fo wäre eS mir

ein Vergnügen unb eine (Sf>re, mit £errn $abenetf bars

über in oerfönlidjen 93erfef)r $u treten. $)a idj bie Sßarifer

©ewoljntjeiten bieSfaflS nict)t fenne, bitte idj ©ie, mir bt=

fannt $u geben, weldje Sebingungen für iljn unb für midj

gleidjmäfcig annehmbar wären. 3d) würbe e8 nid)t ab=

lehnen, ein fran$Öfifdje3 Xertfmd} gu fomponieren, oorauS:

gefegt, bafc e$ nidjt gu fef)r gegen meine Sbeen oerftofee;

id) wäre bereit, anbertfjalb ober gwei ÜKonate in $ari£ gu

oerwetten, um bie mir gur Verfügung gefteüten Strafte tennen

gu lernen unb fte mit bem größtmöglichen SRufcen gu oer=

werten, «ber ba idj in Üflufee gu arbeiten liebe, wäre icf)

aufeer ftanbe. bie Dner oon Hnfann bis au ßnbe in 93artö
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(SS wäre §abenecf3 <Sad)e, ben richtigen SKoment $u be;

ftimmcn unb ba$ $)atum feft$ufe§en. ©o lebhaft ich feit

langer £eit münfche, bie £auptftabt oon granfreid) $u bes

judjen, fo fann ich bod) meine freunbfchaftlidjen unb %a-~

milienbegiefiungen nicht ofjne wichtigen ©runb unterbrechen.

ÜberbieS gebenfe id) im Huguft nad) SBien $u reifen, um
bort meine grofje Oper „(Surganthe" in @cene $u fefcen;

baä märe, glaube id), ein SBerf, ba« f idt> leicht

ber franjöfifchen ©äfjne anpaffen mürbe."

SaftikSBlaje wollte bodj nicht unter ben moralifdjen

©treiben SBeberS gän$lid) ftumm oerbleiben unb ertoiberte

in feiner Ärt, baS Reifet mit einem ©emenge oon guten

unb fchledjten ($rünben, bie ifjn gmar als $ünftler nimmer?

meljr entfdjulbigen fonnten, aber bodj $um $eil a(S Äauf=

mann. 6r beruft fid) auSfchliefeüch auf jenes ©efefc,

welches ba will, bafe jebeS litterarifdje unb mufifalifdje

Eigentum jenfeitS ber ßanbeSgrenje erlöse. @r erinnert

baran, bafc jebe franjöfifdje Oper oon MuSlänbern ungeftraft

genommen unb benüfct werben fann, baß gerabe in $)eutfchs

lanb eine äRenge franjofifc^er Opern überfefct, arrangiert

unb aufgeführt mürben, ofme Einwilligung unb ol)ne bie

gertngfte (Stitfc^äbigung beS Äomponiften. (5r felbft, (SafttU

93la$e, habe fid) auch niemal» beflagt, baß feine ©üdjer

in $eutfd)lanb nachgebrueft unb nachgebitbet morben feien;

aber bafür wolle er offene unb gerechte SRepreffalien üben

an beutfehen ©rjeugniffen unb ha&e ln SJtoinj tjiergig

Kilogramm Partituren gefauft, oon benen er jeben

hpfiefitaen <ffl e h r tut rfi m m et dien ne. heute, ©direienber
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Ijielt e* in $ari«, mo er täglidj fürchten mußte, mit feinem

Bearbeiter äufammenjutreffen, nur wenige Xage au*.

@r futjr mit feinem treuen greunbe, bem $re*bener

glötemBirtuofen gürftenau über ©alai* nadj Sonbon. $ier

Imtte fidj bie Beliebtheit ber greifcr)ü&:2Welobien förmlidj al*

ßanbplage ausgebreitet. Bier bi* fünf ^eater wetteiferten

in milltürlidfen $lu$f(f)mücfungen unb Berfrüppelungen ber

Oper, unb ade Ratten if)r ^ublifum. Bei ber erften $luf»

fü^rung im „English Opcra-housc" beging ber berühmte

Xenorift Brafyam al* 2Rar. bie (Sefcrjmacfloftgfeit, ba*

beutfe^e Sieb ,,©ute SRadjt" unb eine engtifdje Sßolacca

einzulegen. 3m ^weiten ^Iftc fang SRifc ©tepfjen* (Ägat^e)

ein triüiale* ßieb: ,,2Bar'* melleid)t um ©in«, mar'* Diel*

leicht um 3roei", ftatt be* megbleibenben fcuett*. $)a*

2)uett $nrifcf)en 9Har, unb 2(gatc)e mürbe nad) einer anberen

tfompofition gefungen. $ie öon Btffjop für ba* ®rurö=

SanfcXfjeater oerfertigte Bearbeitung t)attc öon 2Beber*

Original faft nidjt* übrig gelaffen. 3m (Souentgarbeii:

Sfjeater waren bem „greifepfc" fogar gan$ neue giguren

eingefepben, eine 92ije au* bem §ocf)lanbe, ein ©aftwirt

u. f. m. 3m Snceum mürben ber „3ungfera^ranä
,, unb

ba* Xuett ber beiben SRäbdjen gefproerjen. ÄeinSöunber,

wenn ber Äomponift in Bonbon nernö* mürbe, fobalb man

nur ba« Söort „greifcr)ufc
w

au*fpracfj.

(Sterne möchten mir t)ier enben mit ber Äufjäf)lung

ber am „greifepfc" »erübten greoel. Äüein bie ©ered);

tigfeit forbert, bafe mir audj— 2öien ntct>t oergeffen. Slm

3. Ortober 1821. jum 5»amen*fefte ber flaiierin. aina ber
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Qonno Otnnn.

tfomifdje Oper in brei Slften Don 91. o. «Rejnice!.

(1898.)

Sic liebten fid) Seibc, boa^ deiner

Sollt' e3 bem $lnbcrn geftelj'n;

©ie fab.en ptf) an fo fcinbtid),

Unb wollten bor Siebe oergeb/n.

©o beginnt ein jarte« Sieb oon Staxi fiöroe — unb

ungefähr ebenfo bie §anblung oon „$)onna $)iana". 95Mr

brauchen ben ©toff nid)t eigens nad^juer^ä^Ien, ift bodj

SRoretoS fiuftfpiel „El Desden con el Desden" fun=

reicfjenb betannt. (93eracf)tung mit S$eracf)tung, nämlic^

fletyeilt.) 3n ber ©c$rem)ogel:2Beftfdjen ^Bearbeitung als

„©onna $)iana" t)at e8 nierjig 3af)re lang im SBurgtfjeater

geglänzt, um erft unter fiaube oom Repertoire ju oer:

fdjnnnben. fiouife SReumann als $iana, gid)tner als (£äfar,

fiöme als $erin — ältere Xfjeaterfreunbe fömärmen fjeute

noc§ bon biefen ©enüffen. Srofc mancher bie 9ttufit tjemmen-

ben ©djmierigfeiten t)at ber ©toff bereit« Opernfomponiften

gelodtt; üor jmölf Sohren gelangte ^einricr) #offmann3
„S)onna $tana" (mit Sola 93eetf) in ber Xitelrofle) in ©erlin

jur Stuffüfjrung unb mürbe einige ÜJtale gern gehört. 9Kit

ungleidj größerem ©lücf ift §err oonSRejnicet nachgefolgt,

©eine „£)onna ^Diana" fjat feit it)rcr Srftauffüfyrung in ^rag

(1895) ftdj rafd) bie meiften beutfdjen 93üf)nen erobert.

$rreftor attaf)ler erfannte eS als eine ©fyrenfcfyulb, ba$

außerhalb unfereS SBaterlanbeS fo beliebte Söert eine* Öfter-.
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bc§ SBeftfdjen fiuftfpielea felbft gefdjrieben unb zahlreiche

©teilen be$ Original wörtlich beibehalten. <Bo mancher

SReij fonnte ben ßomponiften oerlocfen: ber romantijdje ©or=

gang, ba8 fpanifdje Äoftüm, bie prunfooHen ftufeüge, enb=

lid) brei charatteriftifche Hauptfiguren: SDiana, (Säfar, Sßerin.

SBaS hingegen bem ooHen Sinftrömen ber SDcufif fid) ents

gegenftellt, ift bie flare, fdjarfe Stalte, ba« Überwiegen

bc§ ©eifteS in 2Roreto8 fiuftfpiel, wa3 ber £anblung faft

ben Gharafter eine« pftichologifchen (SfperimenteS aufprägt.

®ie 2öortgefecf)te ^toifcr)cn Säfar unb$iana, bie im gefprodjes

nen Dialog ftdt> rafefj üoflatehen, werben fdjleppenb im ©es

fang unb ebenfo gefährlich wie bie nectenben SBechfelreben in

„SBeatrice unb Senebift" („SBiel fiärm um SttchtS") ober in

ber „Sejähmten SSiberfpenftigen". Much biefe gmei <&f)akz

fpearefchen Suftfpiele finb im ©runbe geiftreiche Sanft"^/

unb bodj hat icoe$ cinen Äomponiften unmiberftehlidj ans

getoeft: Söerlioj unb ^ermann ©öfc. „Xomta &iana"

ermangelt in ihrer bürftigen $anblung obenbrein ber ftarfen

ftontrafte unb Überrafchungen. SKejnicef hat biefem Langel

be8 SteftbudjeS burch &f)öve, Äufaüge unb t>or allem burd>

reigenbe ©afletteinlagen abzuhelfen oerfucht.

Streten wir näher an bie üttufif fyxan, fo fühlen wir

uns gleich »on ber Ouoertüre angenehm ilberrafcr)t unb unters

halten, ©ie rollt mit au&erorbentlicher ßebenbigfeit unb

buntem garbenwechfel in einem 3ug bahin. 3h* pricfelnbeS

§auptinotio in 3)reis©echäehntel*SEaft beherrfcht fpäter ba$
rc~ t— — «rjt.r-.ff- v.» -_fA.„ cutA.t, cn- je. —
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buftige 23lume, bie fid) au« fargem (Srbreid) erfjebt, erroeifen

mir un« boppelt banfbar. 2Bir (inb freiließ balb fertig mit

ber 2faf$äf)lung fote^er ©turnen; unfer Äomponift ift butty

aus fein ÜHelobienfröfuS. Hber mit feinem befcfjeibenen

WuSfommen toeifj er gut f)auS $u galten, audj badfelbe au£

bem fpanifdjen Stotionalfdjafc glucftid) $u ergänzen. SRejnicef

glänzt nic^t burdj reiche, originefle (Jrfinbung, moljt aber

buref) fein Xatent für ba£ Siuftertidje, SSüfynenmäfjige. $)ars

um wirft er audj als SnftrumentakÄomponift meit ftärfer

als in feiner SBofalmuftf. $)ie ©efangSpartien, inSbefonbere

bie tyrif^Sentimentalen ber $tana unb $on GäfarS, ents

beeren ber plaftifdjen gorm, ber SRatürlidjfeit unb griffe;

fie bewegen fid) jumeift in bem burd) SBagner aufgefouu

menen 3^^fan9 $>eflamation unb ßantilene. Xa
fernen mir uns oft ebenfofefn* nad) einem rafd) erflärenben

tRejitatio, wie naef) einem felbftänbigen Slriofo. ©djon

in bem einleitenben Monolog $)on (SäfarS »errat fidj bie

Neigung be£ ftomponiften ju übermäßig patfjetifdjer 53c»

tjanblung, $ur SRebe in ©uperlatiüen, $u ftarfem, ben ©efang

beefenbem ober burdjfreujenbem Hccompagnement. $)a&

wiberftrebt bem ©til beS ßuftfpieleS, ber fomifdjen Oper.

Huf einen fjerrfdjenben ©runbton mu| jebeS ©ülmenftücf,

trofc feiner mannigfaltigen Seftanbteile, gefrimmt fein. $)ie

^eiteren ©cenen in einem ernften $rama bürfen nidjt in

bie ßuftigfeit beS ^offenftilS oerfaflen, ebenfowenig bie

fentimentalen Kümmern einer fomifc^en Oper in baS $atl)oS

ber Sragöbie. $on Gäfar flagt fein SiebeStoet), fciema
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ftimmung ^ausgeworfen ftnb. 3a, ba$ Crd)efter! S)a$

ift bie glängenbfte ©eitc unb gugleid) gefäfjrttd)fte btefer

Partitur. SRc^nicef
r

ein SSirtuofe bcr Snftrumentierung,

entjüdt unb peinigt im* mit biefer SBirtuofität. ©einem

SBerfe fdjabet nidjt blofc ber £ärm, fonbern nod) öfter bie

Unruhe ber Ordjeftrterung. $er ftomponift f)at jebem

Snftrument feine ©eljetmniffe abgelaufdjt, leiber mödjte er

fie am liebften aUe jugfeief) auSptaubern. $eine« bo«t)afted

Söort, ba« bei Scan *ßaul bie SBifce wie erf)ifcte giöfje

herumfpringen, pa&t ooflftänbig auf ^Rc^niccf« Ordjefter»

©ffefte. gfötentriUer, §arfengIiffanbo$, judenbe judenbe

(JJeigenpi^ifatoS, fonjertante ftfarinettpaffagen, grelle Xrom=

petenftöfee r alles wie auf einer Üreibjagb fyintereinanber

f)er! ?D?an fommt ju feiner einheitlichen Stimmung unb

mödjte bodj einmal ad>t blatte lang aufatmen, ©ewifj fjat

eS feinen SReij, biefeS ÜDurdjeinauber oou Ordiefter^om

motS $u »erfolgen, aber ber Schaben ift größer als ber •

9teij. $)urd) fotd)e Söegteitung wirb bie ©ingftimme» ge;

bedt, ba$ 2öort unoerftänblid) unb beftenfalla bie Sluf*

merffamfeit abgelenft oon ber Jpauptfac^e: bem ©efang.

2Bo biefe fd)äblid)e tfonfurrenj twüftänbig auSgefdjtoffen

ift, ba wirft ber ftomponift unb geniefet ber $örer am

reinften. ©eltfam genug in einer Oper, bafj mir und

auf bie ©cenen freuen, wo ber ©efang gänzlich fötoeigt!

$)a ift ba$ Ordjefter alleiniger $jerr unb fofort ein liebend

würbiger §err, wäfyrenb er gegen ben ©efang ben $au£;

tnrannen fpielt. Xie reinen 3»ftrumental;9himmern —
^ätup ^firf 2itrt<» JlmMfftPtimtpTp ^ fügten «n& iti l^nnit«
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SBattcttmufit ooll föeis unb Seben. <Dafe fie faft burcfc

gehenb« auf originalfpanifche SBolfSmelobien gebaut ift, ficht

und nicht an; im ©egenteil, mir banfen e& ihnen, ba& fie

Xemperament unb fiofalfarbe in bie Oper bringen, meiere

fonft an fcfjleicfjenber ©eflamation unb fieberheißen Snters

jeftionen erfttefen mürbe. SSoIfSroctfen gelten fo ziemlich

überall als ^errentofeä ®ut, unb mer fie mirffam unb geift:

reic^ 3U öermerten meife, mie SRejnicef in „$)onna $)iana"

ober 93i$et in „©armen", ber $ai fein öofleS OccupationS*

rec§t ermiefen. SBir rühmen aufjer ber eigentlichen ©allett*

mufif bie feurigen Sntrobuftionen sunt jmeiten unb britten

%tt, oor aflem ba$ bei offener ©cene erflingenbe jarte

Orchefter^mifchenfpiel, baS frühere SWotioe in einen mahren

Älanggauber einfällt. Stach bem Snterme^o in ber „Caval-

leriau roohl baS einige Seifpiel, bofc in SEBien eine folche

3mifchenmufi( ftürmifch jur SBieberholung oerlangt mürbe.

2öie unbergleirfjücfj mirb fie aber auch vorgetragen

!

3n ben ©efangftücfen ber Oper I)errfc^t übermiegenb

ber aufgeregte 2Bagnerfd)e $)eflamation8fttl; fie prunten

mit ber „unenblidjen 9Welobie
u im Orcfjefter, meil il)nen

felber bie enbtiche abgeht. SSon biefem ©til lenft ber

Äomponift in ber jmeiten $älfte ber Oper mieberhott in

populärere ©ahnen. (Sr entlebigt fid) ber ferneren 2öagner=

fchen Lüftung unb t»erfct)rt faft freunbfchaftltch mit Nicolai,

ftreufcer, ßorfciug. „Sßon aßen färben, benf ich, ^abeu

wir? 3ch fyaV oon allen!" fagt £>onna SHaiw. ©o

bemegt fich gforettaS ©tropljentieb ,,3Jcüttercherv' in «™5

fächern SSolfätone, $erin8 ermübenb lanae ©n«o*$rie m
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Don ©afton ein berbere* mit trompeten unb Raufen.

<£* folgt ein SBolero für brei grauen; unb brei 9Ränners

ftimmen in Drei;$ld)tel;$aft. Da fie meiftenS unisono

fingen (aud) bie Verzierungen in 3 tt)^iunobrei§igftels92oten),

fo mad)t bas läftig ausgebelmte ©rücf einen fdjroerfäHigen

(Sinbrutf, etwa rote ein plumper SBogel, ber fliegen mochte

unb nidjt fann. 2Ran fieljt, ba& ber britte Slft burd) (auter

fiücfenbüfcer bei fd)on ftoefenber $anb(ung fünftlidj au«;

gebefynt wirb. (Jnblid) eyptobiert ein leibenfd)aftlidjer SRono;

log Diana«. Die fdjöne ©panierin ift fomplette SBagne--

rianerin geworben. SBei allem Aufgebote öon exaltierten

Wuffäreien unb wütenber Drdjeftcr^giguration bringt es ba«

©tücf bodj $u feiner eckten (Smpfinbung. Diefer SRanget

Ijaftet erfältenb an allen ©cenen (inbefonbere Diana«), meiere

tiefe, warme §eraen$töne oerlangen. Sttit ber fefjr billigen

„eblen SBeradjtung" felbftänbig fdjöner SMobie ift ba8 frei;

lid) nid)t ju erreichen. Darunter leiben ebenfo fdjmer bie

©änger wie bie görer.

Danfbare Aufgaben fjaben in „Donna Diana" nur

baß Drdjefter unb bie ^Ballettänzerinnen. 3f)nen mürbe

audj ber lebfjaftefte Seifall ju teil. Die fdjwierigften, gugleidj

unbanfbarften Partien finb bie ber beiben gauptperfonen

Diana unb ©äfar. ©ie fingen — ofine 9tuf> bei Sag unb

Slafy — nichts, was un« Vergnügen madjt. S^nen felbft

audj nid)t. Diana, burdj bie erfte gälfte ber Oper fteif

unb paffio, fann in ber ^weiten nur burdj ftarfe Ausbrüche

ber ßeibenfdjaft mirfen. Don Gäfar, ber immer an fid)

Balten mufe, bat nidjt einmal biefe. XbatfacbliA mirfen
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«frnnriscus.

Oratorium oon (£. Sinei.

(1895.)*)

ictjt baS Oratorium roirflidt) in ben legten 3u9cn ?

(Sä miü manchmal fo fdjeinen. 3n ber öffentlichen

Äunftpflege nimmt e$ längft nidjt mefyr ben breiten cor;

nehmen 9taum ein, ben frühere Safjrfyunberte if)m gegönnt

fjaben. 3m fiebgef)nten 3af)rf)unbert oon unbeftrittener 2$or:

f)errfcf}aft, nod) fruchtbar unb mäd>tig im ad^nten, tritt

baS Oratorium feit fjunbert Safjren aü*mäf)lid) immer tiefer

in ben §intergrunb. (Sine grofje, toeitreidjenbe, nod) Ieben=

. bige Sßirfung fjaben oon ben mobernen Oratorien einzig

bie beiben 9#enbel§fol)nfdjen f)eroorgebrad)t. Sieben

ifmen Oermotten nur <3pof)r« „ßefcte $inge" unb „Xe8

£ei(anb8 Ie$te ©tunben" if)r mitbeS 2td)t bis gegen ben

HuSgang ber 93ieraigers3af)re au friften. 2Rit „<ßauUiS"

unb Mia&" föienen aber bem Oratorium aüe weiteren

•} Sic fofl crftc fial&iafir 1895 iattcnbcn wi*tiaftw Concertc
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(Eroberungen wie abgefdmitten. $)ie tßrobuftion flofj immer

ftärlictyer; bie wenigen ßomponiften, meldte mit einem Ora=

tortum (meiften« nur mit einem) nod) oor bie Öffentlichkeit

traten, fat)en fid) balb in it)ren Hoffnungen getäuföt.

$tller« „ßerftörung SerufalemS", 3engerS „$ain",

8d)acf)ner$ „SRüctfcrjr Ofract«", 9Jtarr. „aHofe«", 9tf)ein.-

tljaler« „3epf)ta", SReinecfe« „SBelfajar", föubinftein«

„^arabie^" — roie fdmetl unb fpurlo« finb fie alle oer=

fdjwunben! 9Ran mufete in ben legten feef^ig Sohren neben

$änbel, 33act) unb £aijbn immer mteber 511 üJienbelSfofm

feine 3ufl
uc*)t nehmen. ®o ftetige Pflege beS Oratorium«,

roenn aud) nur in feinen ftaffifdjen ^Repräsentanten, fprid)t

für bie unöerfefyrte 2lnl)änglicf)feit be« Sßublifum« an bieje

Äunftform. 3n neuefter geit mürbe immer lebhafter ber

SBunfct) üernef)inbar, e$ möge audj in ber mobernen Äunft

bem Oratorium ein grüne« SRei« erblütjen. 2Rag fein, bafe

biefe 6el)nfucfjt jufammentjängt mit bem angeblich fo ftarf

neuertoadjten religibfen ©efüljl; id) glaube, bafj metjr ein

äftf)etif^=mufifalifc^e8 ©ebürfni« tljr ju ®runbe liegt. $ie

©efellfdjaftsfreife, au« melden fid) ber regelmäßige (Soncert*

befuet) bilbet, bürften bod) weniger oon firdjlidjen al« oon

fünftlertfdjen ÜJcotioen bemegt fein. 3n ber Xljat beftfct

ba£ Oratorium al« mufifalifctje Äunftgattung (gleidjüiel ob

biblifdfen ober profanen Snfjalt«) unbeftritten grofte eigen:

artige $$or$üge in feinen gefd)loffenen 9)iuftfformen, feiner

mächtigen SJortjerrfdjaft ber ßt)öre, feiner oon tfjeatralifdjen

a\—iDigitized by Google
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SRale, bafc ein Oratorium bie allgemeine «ufmerffamfeit

fcffclt unb eine Art ©tegeSgug buref) gang $eutfd)(anb unb

^Belgien fortfc^t : Sinei S „granciScua". SlnnäherungSroeife

hat etwa ßiSgt« „©eilige (Slijabetf)" bei ihrem Srffeinen

gleiche SBegrüftung erfahren, mit bem erheblichen Unter;

fcf)iebe, bafe ihr ber SRurjm unb 3auoer öon fii*Jtd $er^

fönlid)feit ftarf oor= unb mitgearbeitet ^atte, mährenb in

gang $)eutfchlanb fein SDßenfdj etmaS mußte oon §errn Sinei.

©eibe SBerfe, „©lifabeth" mie „granciScuS", präventieren

fid) jehon buref) ifpre ©toffe als moberne Slbgmeigungen

be8 Oratorium«, beffen gange ©efcf)ichte einen immer ftär=

feren 3«9 wm ftirchtich=9Wigiöfen gum $rofan=$iftorifchen

aufmeift. öeibe finb c^rifttic^e Segenben oon oormaltenb

biographifchem Sntereffe. ®3 ift djarafteriftifch, bafe (Sli=

fabett), bie t)oIbe Sanbgräfin oon %\)üx'mqtn, ber roman=

tijc^en ^ßtjantafte SiSgtS ebenfo öerlocfenb entgegenfam, mie

ber fromme SJcond) grauciScuS bem als ftrenggläubig be=

fannten belgifdjen 5latr)oIifeu Sinei, ©ein Porträt geigt

und biefen Sonbicfjter als einen Mageren, bartlofen, büfter

bliefeuben SRann, ber nur bie ÜKönd)3futte anzulegen

braucht, um bem büfeenben grang oon Slffifi gu gleichen.

3a, mich bünft, bie efjrmürbige ©rfcheinung beS heiligen

granciäcuS mochte noch n)e^ me
^)
r Dcn gläubigen Äatrjolifen

Qnsiehen, als ben ftünftler in Sinei. S)ie grofjen Üttaler

ber föenaiffance (©iotto, (Simabue) h^ben in ben gran=

ciscu8--£egenben ein fruchtbare« (Stoffgebiet gefunben; für

ben Stonbichter erfct)cint bie paffioe ©eftalt beS ©eiligen
Djgifeed by Google

weniger ergiebig.
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oerfefjren. Pöfclid) bewirft jebod) eine „Stimme üon Oben"

feine Slbfetu* öou aller SBeltlidjfeit; er »erteilt fein ©elb

unter bie Sirmen, oerläfet bie ©enoffen unb ern>äf)lt $u

feiner 93raut — „bie Sirmut". SJon ba an beftef)t ba«

ganje fieben be« ^eiligen in Söeten, giften unb ^rebigen.

3Benn $um minbeften bie (entere Sfyatigfeit, bie midjtigfte

be« f)iftorifdjen granciäcu«, öou Xinel oermertet märe in

irgenb einer ergreifenben lebenbigen Slnfpradje au ba« Söolf

!

£i«$t fjat bodj roenigften« in einer Hlabier;(5tübe bargefteDt,

roie ber ^eilige granj ben Sögeln prebigt! $)ie ameite Sb;

teitung be« Oratorium« geigt und ben ^eiligen „burdj

ftrenge« gaften abgemagert, ber Söelt oöflig abgeftorben";

ber britte Xeil befyanbelt auSfdjltejjlid) fein Sterben unb

fein Segräbnt«. Eaburd) oerfäflt bie $)id)tung in eine

Monotonie, melier, bei ber fiänge be« SSerfe«, bie Äunft

faum eine« Sfomponiften gewadjfen ift. 93lofc üon grönu

migfeit unb ßntfagung, oon ©eten unb gaften fann fefbft

ein Oratorium nid)t leben; ber $elb mufe mit feinen l)ei=

ligen ©efinnungen audj einmal tf)ätig in bie Slufjenroett

treten, mit if)r in Äonflift geraten. $u& unb ßutfyer, gmei

nidjt minber glauben«ftarte Liener (Ifjrifti, finb ((Srfterer

oon $ar( Soeroe, Sefcterer oon SReinarbu«) in Ora-

torien üerf)errlid)t roorben — in mancfjer §infid)t bebentticfje

Stoffe, aber bodj Diel günftigere, rote mir fdjeint, a(« grans

ci«cu«, melden lein $ampf für feine religiöfe Überzeugung

au« ber SRulje beS ftlofterleben« binau«treibt. 3$ erinnere7 ^ Digitizedby
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&ben büfcte. 3Ba« für ergreifenbe ©cenen bieten einem

Oratorium bie ©djilberungen in ßenau« „©aoonarola" f

$em frommen £eben«toanbel be$ bemütigen granci«cu«

hingegen ift niemals ein (Stein in ben SBeg gelegt morben.

$apft Snnocenj III. erteilt it)m bagSRedjt ber freien Sßrebigt;

er barf fogar oor ©onoriu« III. prebigen. Obroohl in toaU

benftfehen Änfcf)auungen erlogen, t)ält er feft unb gehorfam

Sur &ir$e. (£r lebt unb let)rt unbehinbert unb ftirbt ruhig

inmitten einer zahlreichen, ihn oergötternben ©emeinbe.

6r gemährt un« nicht einmal jene« 2Jcmimum bramatifchen

Sntcreffc«, ba« jjebem Oratorium unentbehrlich ift. (Sin

gelehrte«, umfangreiche« SBerf oon ^rofeffor $. Xhobe,

bem ©chmiegerfohn ©an« o. SBüloro«, „grans oon Äfflft",

erjählt un« au« bem ßeben be« ©eiligen manche Änefbote

oon ettoa« lebenbigerem ©harafter. ©o liefe fich gram
ciScu« einmal, al« er in einer ftranfheit fich °»c 2SohW)a*

fräftiger Nahrung c)atte ju teil toerben (äffen, natft an

einem ©triefe burd) bie ©trafen fchleifen unb auf ben

$lrmenjünberftein erheben, bamit er fich fo ben ßeuten $um

©potte unb ©ohne für feine fleifti)liche ©efinnung blofefteüe.

$luf feinen ^Reifen marf er bie ©anbalen unb ben ©toef

»«9/ ging barfuf), blog in eine rauhe 9Rönch«futte ohne

Unterfleib gehüllt, unb erbettelte fich feine tagliche Nahrung.

<5r befugte $eftfranfe im ©pital unb fügte «u«jäfrige.

$a« ift alle« feljr fchön, aber nicht root)l in einem Dra*

torium $u oertoenben. «uch nicht, toa« ihm nach bem

(glauben ber fatholifchen Äirdje bie ^öc^fte ©eifje üerlteb/.

bie ©tiamarifation. ..3n efftatifefiem töebete. in fieberitäer
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fdjauung unb Vergöttlichung erhoben haben, bie man mot)!

ferne almen, aber ntcr)t fchilbern fann." Älfo fd)reibt Sßro;

feffor I^obe, ber Döllen Slnfprud) auf bie SBürbe eine»

(5^ren:granci8caner« ergeben barf. — ÄlS biographiW*

ftotij fei beiläufig erwähnt, bafe ber Äomponift beS „gram

ci8cu*'\ (Sbgar £inel, 1854 $u ©inan in »elgien geboren

ift unb feit oiergehn fahren al* Dirigent unb ße^rer an

ber Äirchenmufiffchule $u Sttecheln wirft. SBon ben ja()U

reiben ©efangSftücfen unb Älaoier.ßompofttionen, bie er in

jüngeren $af)ren oeröffentlicht ^at, ift in $eutfd)(anb faum

cttua* befannt. Auch $mei größere SBerfe Xinel* für ©f>or,

©oli unb Ordjefter, „$)ie SRolanbSglocfe" unb „Xie

ÜRohnbl unten", finb biSfjer nur in feinem SBaterlanbe

aufgeführt roorben. $)ie erfte beutftfje Aufführung be*

„granciScuS" braute granffurt a. ÜR. im 3af)re 1890,

feinen größten Xriumpt) baS oorjährige SKuftffeft in Aachen.

SlngefidjtS ber glän^enben ©rfolge biefe* Oratorium*

beriete ich öon meinem perföntid)en ©inbrucf nicht ot)ne

einige* Qaqtn. SKid) hat ber „granciScu«" fteflenmeife

intereffiert, in feinem 2Homent entjücft unb größtenteils

gelangtoeilt. 2öa8 mir oon einer neuen großen ftompo;

fition in erfter fiinie »erlangen, fd)öpferifcf}e3 Vermögen unb

originelle Srfinbung, höbe ich im „grandScu*" faft burch-

gängig oermifjt. 2öa* fpecietl ein Oratorium charafterifieren

foü, gefunbe Äraft be* 2lu$brucf$, oermochte ich gleichfalls

nur auänahmSroeife $u gewahren. Ungleich bem hiftorifchen

StraiiriSntä. her im Prihptt mu» im Thun Mtu> pnmiHrfiP
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Seit. ®er Stoff nötigte ben Somponiften, ba8 lebensfrohe

SBeltfinbgranciScuS boch mit teuchtenbcren fjfarben ju malen.

<Sr fingt ba nodj immer aüdjtig unb beweiben genug,

©er C-dur-ßcjor ber ©äfte mit feinem luftig auffteigenben

$ornmotto ift effeftooü unb märe e$ noch meit mehr,

hielte er fid) in etwa« engeren ©renken. Sinei fann red)t

<jraufam fein in feiner Stebfeligfeit. $a8 „Xangftütf" bt-

megt fid) in anmutigen giguren unb nobler Haltung; neu

in ben fernen pnbe id) e8 ebenfotoenig mie ben ooran:

gefyenben ©hör in C-dur unb bie fid) anfdjlieftenbe 93allabe

t>on ber Armut. S^ifd^11 liefen 9Jtufifftücten werben lange

„föecitatiöe" (richtiger erjählenbe 2(riofo«, ftreng im Saft)

nid)t oon einer ©timme, fonbern burdjtoeg« unisono oon

allen Senoren be$ ©horS gefungen, rooburd) fie unoer=

ftänblid) in ben Sorten, ftarr unb fdjmerfällig im Au$=

bruef werben. ®ie Aufgabe be« SRecitatio« ift in biefer

mobernen Lanier ooüftänbig oerfannt. Überall gefäüt fid)

ber Jcomöonift in unerfättlidjem Weiterführen unb ^Bieber*

holen beäfelben 9Rotfo8, oornehmlid) im Affompagncment.

<5in 93eifpiel für »tele: baS (Shor^ecitatio „SeiS, leis" mit

bem fid) anfdjliefjenben langen Dialog ber $immel3ftimme

mit granciScu«. $)er Ubelftanb ber Monotonie fteigert

ftd) in ben beiben fotgenben Abteilungen bi3 gur Unerträg;

lid)feit, inbem fn>r faft ununterbrochen lauter langfame

2empi aufeinanberfolgen. 9*ad)bem granciScuS im erften

Seil eine „öaflabe oon ber Armut" oorgetragen, fingt er

im 3»eiten noch ein „Sieb oon ber Armut"; tiefer in

lauter aleicnen Viertelnoten öenbelnh* ©etana *eiat recht
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nodj bie Dielen $lnflänge an SB agner, an ©d)umann r

fclbft an 2U$t $u erwähnen. SReben tiefen Mängeln be*

fifct ba$ neue Söcrf, wie fid) oon fclbft üerfteljt, aud) un-

leugbare SBorjüge. 2tor allem bie edjte fünftlerifdje ©e=

finnuug be« Sonbidjter«, bem eS ©ruft ift um feine fjeilige

Sadje; fobann fein tüd)tigeS muftfalifdjc« Äönnen, feine

©ef)errfd)ung ber gorm unb beS polnpfyonen ©til8. ©djliefc

lid) feine burdjau« moberne, glän$enbe SnftrumentierungS;

funft, fyeute ba3 unentbef)rlid)fte unb bantbarfte SRequifit

unferer ftomponiften. ftein 2öagner-£i3$tfdjer Drd)efter=

©ffeft ift if)tn unbefannt unb mit feinem geijt er. (geteilte

Violinen in anfyaltenb f)öd)ften Sagen, raufdjenbe £arfem

Slrpeggien, über roeldje üerfd)ämte glötentlänge fyufdjen, bie

fdjaurigen 3Rüfterten ber tiefen ßlarinetts unb gagotttöne,

ba^mifc^en ba3 ßlirren üon Xriangeln unb SBetfen, leifefte

©pfjärenmufif unb baneben brör)nenber ^ofaunen; unt>

«ßaufenlärm: Sinei l)ält ba$ aüe$ in feiner £anb. @län*

jenbe $r>ater;£)etoratiouen; wir toünfd)ten nur ein gebanfetu

reifere«, genialere« ©tuet baju.

SKeben bem neuen Äomponiften Sinei braute un$ ba&

erfte ®efeÜfdjaft3fouaert aud) einen neuen Dirigenten $errn

9üd)orb »on «ßerger. ©8 fprid)t für iljn, bajj er fein

Debüt at£ Dtreftor ber ©efeflfdjaftÄfon^erte mit einem in

SBien nodj unbefannten, grofjen Oratorium inadjen wollte,

©egen bie 2Bat)l be$ „granciScuS" gilt feine ©nroenbung

;

aud) r»ou benen nid)t, meiere, wie mir, ben (JntljufiaSmuS

cn —i. cn..t v
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fcfjneibenbe ftfirjungen be8 Oratoriums oornafjm. 3n ber

unbarmherzigen AuSbetjnung beä Originals würben wir

baS Oratorium, inSbejonbere bie jwei legten in Xrauer

unb SBetymut ^erflie^enben Abteilungen nur müfjfam bis

$u (Snbe gehört fjaben. Aud) fo äberfam und manchmal

bie ©mofinbung, als ob nid)t SinelS „granciScuS", fonbem

bie „SKofjnblumen" auf und einwirken, tiefes ©efütjl

hatte ftdj tf>atjäd)lid) feljr $af)lreidjer gu^örer bemächtigt,

weldje in einer Art mufifalifdjen <3d)lafroanbelS fdjon nad>

ber ^weiten Abteilung ben Ausgang fudjten.

„(Ena" von JHaflenet. — „Sieg öer 3etr unb iler

Ulalirtiett
4 * oott $änarl.

(1896.)

ÜHafienetS „©oa", ein elegantes SJiiniatur-'Dratu-

rium, ift oom Äomooniften als „SHnfterium" be$eid)net.

©o Riegen in granfreid) bie geiftlidjen ©chaufoiele beS

«Mittelalters. 3n neuefter &tit fdjeint biefe ardfaiftifdje

Benennung wieber aufzutauchen, wie ber „CShriftuS" beS

belgifc^en Äomponiften Abolph ©amuel bartlmt, ein

2R*fterium, welches jüngft ben befümmerten äuhörern in

Äöln lieber ein ©eheimniS geblieben wäre. SWa^enet,
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torium „9flaria 2JtobeIeme
M

oerurfachte. $ie günftigc

Aufnahme beSfelben seitigtc in SKaffenct rafd) ein $meite8

ähnliche« Söerf, bic ,,©üa". 3n gleichem ©til tote „3Jtoria

HWabeleine" gehalten, nur oon geringerem Umfang, errang

„Eve" 1875 einen glänjenben (Srfolg in ber Sßarifer Soctete

de l'harmonie sacree. $em ungeachtet trieb richtige ©elbfb

erfenntniä unb alteS§er$en$bebürfni$ ben^omponiften fernen

toieber in ben §afen ber Oper, motjin bie SRagnetnabel

beS franjöfifchen XalenteS üon jerjer gezeigt unb mit ganj

oereiujelten Ausnahmen (Serttoj, Sefar granef) alle $ran:

3o(en unnnberftefjHd) nachgezogen hat. 2Rit feinem nächften

SBerf, bem „töönig Oon fiahore", ift SWaffenet mieber enfc

fcrjieben unb erfolgreich $ur Dpernfompofition $uriicfgefeljrt.

©ireftor 9t. o. $erger ^atte feinerjeit ba« hoüänbifche

*ßublifum mit 3Raffenet$ „®oa" fo grünblich erbaut unb

entjürft, ba& er fie ben SBienern glaubte nicht oorenthalten

$u bürfen. SEBir pflegen un« fytt oon tßarifer Erfolgen

gern ein bifechen ooreinnehmen $u laffen unb in Xfytatex-

bingen gemifc nicht ohne ©runb. hingegen auf bem ®t-

biet religiöfer unb ftjmphonifcher SRufif beeilen mir uns

burdjauS nicht mit ber Sefanntfchaft, noch m^ oer

fdjäfcung oon fran^öfifchen SRooitäten. 3n biefem fünfte

fann man und nicht nachjagen, mag SßroSper SMerimee

1854 an feine „Unbefannte" au$ SBien ftreibt: „Lc monde

ctant ici gemütlich, on prend tout ce que dit un Fran-

cais pour de l'esprit." ®er „ßoa" geftefjen mir (Sfprit

Digitized by Google
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oratorifchen ©tile« $u ftrerfeu, etwa $>änbel, §anbn ober

3Renbel3fof)n nachetfernb; wa« er beabficf)tigt, ift offenbar

nictjt« anbereS als eine bibUfcr)c SbuHe, ein parabiefifche«

gamiltenftücf — letber mit unglücflicf>em ÄuSgang. $afc

ÜRoffcnct, wie alle grangofen, überall theatralifch benft

unb fühlt, beweift nicht blofc ber Stjarafter fetner Üftufif,

fonbern obenbrein bie fcenifdje ?tnmeifung oor jeber ber

brei Abteilungen, ©o gum Söeifpiel: „AuSgeftirnter Gimmel.

SWilbe Sommernacht, beraufdjenb unb buftig. 3n ber (Sin?

famfeit beS SBalbeS geht @oa träumerifch" u. f. n>. 3n;

fofern e$ ihm roefentlicr) um bie ©dnlberung parabiefifcher

92aturfc^önr)ett unb fdjulblofen ßiebeSglücfS $u tf)un mar,

t)at SWaffenet feinen ©toff gemifj uicr>t fc^lec^t gewählt.

$)ie Sanbfchaft ift oerlocfenb, aber bie ©taffage ift be*

bentlid). 2BeldjeS SBagftüct, bie erften ÜRenfchen rebenb

ober fingenb einzuführen! SBenn fie im Augenblicf ihres

2SerbenS fdwn mit SBorftellungen unb Gegriffen hantieren,

bie mir erft nach Xaufeuben oon Sauren aQmä^Uc^ erworben

^aben, fo werben fie für unfer moberneS 93emujjtfein leicht

fomifcf). 2öie immer fie fich auSbrücfen mögen, tr)r @e;

fpräd) ift unmöglich unb oiel unbegreiflicher als im Härchen

bie rebenben Xiere. 9?ur eine längft oertorene SRaioetät

fühlt nicht biefen gwiejpalt in einem ernften Slunftwerf.

3e naioer, roher, holsWnittmä|iger Äbam unb @oa auf;

treten, befto beffer für fie unb für unS. SBir t)ören bann

ihre ©efprädje ungefähr fo au, wie wir mittelalterliche

finblicf>e §anbjeichnungen oom ©ünbenfaU betrachten. 3**

einem alten aeiftltcben ©htntoiel ^er aeiebaffene. Gefallene
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bleibt, ermaßt $bam, ben ©Ott eben in ©egenroart be«

*ßublifum8 geföaffen, mit folgenben Herfen:

C, nott) nie erbltrftc <2ad>cn,

2)ie mid) ganj erftarren mod)cn:

Gimmel, l£rbe, Siere, SDleer,

ba* Q<m$e ©uttceljccr,

SBaS beromm* irfi in* «efidrt?

Heb' id) ober leb" id) nirfjt?

Xo« ift nidjt Ute! fomifdjer, als wenn Staffen et &

Wbam, bie @na erblicfenb, im galanteften grangöfifd) au$=

ruft: „Oh, s6duisant mystere; quelle forme eclatantc a

passe devant moi! u
(5$ tfjut einem bie 2Bal)l mef). £oui$

(Salt et, ber Xicfjter beS SRufterium«, ift üorfidjtig be=

müf)t, Willem auftgutoeidjen, roa$ ftreng bogmatifd) unb

unferen SBorfteflungen at^it nriberfprecfyenb märe; er läfet

meber ©Ott Sater, nod) bie ©djlange ftngen. Wujjer ftbant

unb (£t>a tritt nod) „ber Spredjer" auf, al« @r$äljler unb

(Srtlörer be« Sufammen^ana«; ba^mifdjen ein <£f)or ber

Waturftimmen unb ber .göBengeifter. Söunberlidj fälfct>t

©allet bie 93ibe( für feine ltirijd)en 3mecfe: nidjt bie (Sr--

fenntnis be« ©uten unb 33öfen, roetdje (Soa ber ©ottfjeit

gleich madjen merbe, üerfpretfjen it>r bie §öHengeifter,

fonbern — bie Siebe! £>ie Siebe fei bie verbotene grud)t,

meiere @t>a toom SBaume pflüefen fofl. SBogu 6na eigentlid)

gefRaffen mürbe, menn if)r bie Siebe »erboten blieb, ba$

ift £errn ©allet« ©efjeimni«. $)er gorm nad) ift SWaffenet«

„@öa" ein Oratorium in $afd)enformat. $iefe gebrängte
~ " .... .. . . ... • Digitized by Google
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ben gewaltigen Qcinttang ober SBtbcrftrcit ganzer SBötfer

gewöhnt, ©o fct)r aud) baS Oratorium jeit 9Renbel$|"of)n

in ben $intergrunb getreten ift, man fann nidjt behaupten,

bajj bie @mpfänglicf}feit bafür nidjt wieber aufmachen fönne,

wenn eine« $ag8 eine mächtige mufifalifd)e färaft fitf) bafür

begeiftert. $)iefe fjole fid) getroft 2ftenfdjeu aus ber ©ibel

— nur nidjt bie beiben erften.

2Äaffenet8 SWnfterium verfällt in brei Abteilungen.

tDic erfte („@rfRaffung beS 2öeibe8"), bon einem einfachen,

redjt f)übfd}en £f)or eingeleitet, bringt ein gemäßigt järts

lidjeS S)uett $mi[djen Abam unb (Soa, meift in Xerjen;

mef)r banfbar für bie «Sänger, als für bie §5rer. SGßir

fjören bann ein fein inftrumentierteS 93ogelge$witfd|er unb

Slätterraufdjen, in welche* unfidjtbare ©eifter ben 9luf

„<5oa" mifd)en. $er S()or fclbft, grauenftimmen unisono,

ift unbebeutenb, wirb aber burd) bie Ordjefterfarben belebt.

„$>ie SBerfudjung" fällt bie aweite Abteilung. $)er nier^

ftimmige £f)or a capella in H-dur, überaus wof)lftingenb,

jart unb ftimmungSooH, ift baS @rfreulid)fte in bem

ganzen 3Jftjfterium. ©r würbe oon unferem „©ingoerein"

wunberfdjön gefungen unb t)at weitaus am beften gefallen.

93on ba an wirb bie ©efdjid)te immer opernfyafter unb

— langweiliger, mag audj ©na, oon ben ©eiftern ber

$ötle umgeben, nod) fo primabonnenli)aft ins f)of)e H fyn*

aufjubeln. 5£)en britten Xeil („S)er gatt") eröffnet eine

moratifterenbe Arie beS ©predjerS, worauf Abam unb (£oa

ein ßiebeSbuett «Rr. 2 fingen. 3n fd)teppenbem 9*ewu

mteUZact fmfit e« fiA forhnährimh in bie ftöhe vi faben,
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enttäufc^t, tute nad) einem fdjtedjten Opernbuett. 8i$

f)ierf)er ift bie SRufif faft burdjauS weidjtid) fentimental,

opernmäfjig, etwa auf ba$ $iapafon üon ©ounobS „Sauft"

gefttmmt. £)aS ßtebeSbuett (wenn e3 beffer wäre) fönnten

ebenfo gut Sauft unb ©retdien, föomeo unb Suite fingen.

3a, bie ©teile @üa8 „Je possederai la pnissance" t)at

gan$ genau fo ©ounobS 9Jtorgaretf)e fdjon früher ge=

fungen. ©egen biefe ©ü&igfeiten brauet nun ber Äom*

ponift bringenb einen fräftigen ftontraft unb ©egenfdjlag.

@r t)at fid) aud) tt)atföc^(tcr) für ben Epilog „$>er gludj"

eine impofante SRcferoe an ©ffeften aufgefpart. £u bem

©Ijor, welker unisono ober in Octaüen, fortissimo ben

glud) auf ba8 ffinbige paar fdjleubert, rafen bie ©eigen

in djromatifdjen Wccorben, fcfymettern bie Börner, Xrom=

peten unb Sßofaunen, bonnern bie Raufen unb — wa$ wir

gum erftenüWale erleben — am ei grofee trommeln! (S)a8

bürfte in ben Partituren unferer Siingftbeutfa^en 9?ad)=

atjmung finben: grofje trommeln divisi!) Äufjerbem läfct

ÜÄaffenet auf einem Xamtam ein mütenbeS Äettengeraffel

oollfüf)ren. SRad) unferer Slnfdjauung pa|t biefer ©peftafel

ebenfo wenig gu einem biblifd)cu ©toff, wie bie fd>mad)tenbe

Openwerliebtljeit ber früheren Seife, greilid) ber moberne

Operncomponift, ber franjöfifdje jumat, mag Weber auf

bie neueften ©ffeftmittel oerjic&ten, nodj fann er, felbft bei

guten Sßorfäfcen, au« feiner £aut f)erau8. 2Bie aber foQ

er bann, wirb man fragen, $lbam unb Soa componieren?

Antwort: ©ar nid)t!
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mufterfjaft ftubierte SRooität baS «ßublifum nid)t ju er=

wärmen. 3RaffenetS „SßarabieS" bürfte für SBien ein „Oer*

loreneS" bleiben.

Didjt neben SRaffenetS „Boa", unb baoon fo »er?

fdneben toie möglidj, erfd)ien ein gragment auS£änbelS

Oratorium „Sieg ber Qcit unb ber 2Bat)rf>eit".

Söenn (£t)rtifanber barüber flagt, ba§ biefeS Oratorium,

welche« §änbel bodj $toeier Umarbeitungen roert gefunben,

gan$ oergeffen ift, fo erflärt fidj baS $unäcf)ft aus ber

Dichtung. Da treten als pngenbe Sßerfonen auSfdjliefjlid)

nur aUegorifcfje Jjfiguren auf: bie fteit, &ie 2BetSf)eit, bie

©cfjönljeit, baS Vergnügen, ber SBetrug. 233a* fte einanber

ju fagen ^aben, gleicrjt einer afabemifdjen Disputation

ober noef) häufiger einem münblidjen $ro$efe mit Älage

unb ©inrebe, SReplit unb Duplif. Den fRic^ter mad>t ftetS

„bie ©eisfjeit", eine Slcquifition, meiere ben «Reib mandjeS

93eairfSgerüf)tS erroeefen mag. Die Analogie mit einem

^rojefeoerfa^ren ift um fo jutreffenber , als bei §änbel

niemals jmei ber Parteien ficr) $u einem bramatifdjen Duett

oereinigen, fid) in bem ^rinjipienftreit unterftüfcenb ober

befämpfenb, roaS bod) mufifaltfct) fo nafje lag. Äßegorifdje

Dichtungen üon folgern Umfang gehören einer gan$ übers

munbenen ©efdjmacfSricf)tung an; fie laffen uns oöflig falt.

SBie ift £>änbel ju biefem Libretto gekommen? (Sin in

<ßoefie bilettierenber Sfarbinal übergiebt baS (gebiet „II

trionfo del Tempo e del Disingarmo" bem 23 jährigen

$änbel, ben er in töom protegiert, SRidjtS ift einfacher

unb natürlicher, als bafc ftänbet. frot), einen ©toff für
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unbebenflid) zugreift unb baS ®ebid)t componiert. 6!>rt>=

fanbcr jebod), ber bie fünftlidjcn Deutungen liebt,

Vergötterung $änbel$ gilt, erblitft eine „grofee gefdjidjtlidje

SBebeutung" barin, bafj gerabe ber junge $ anbei in SRom

aufgeforbert wirb, „burd) feine Äunft ben Äampf fittltcfjer

9J?äd)te mit ben 9iei$en be8 ©innenleben«, ben ©ieg ber

2Baf)rf>eit über eitlen ©djein $u feiern". @S fei „ein

äufeerft merfroürbige« $eid)en $&nbel$ Sugenb, bafe

feine römifdjen greunbe fd)on bamal« etwas ahnten oon

feiner 9Hiffion, ba8 fittlid) rat; unb f)altlo$ geworbene

ßeben mieber georbnet Ijerjufteflen". SBaS für ein ©efidjt

toofjl §änbel gemacht fjätte, wäre ifmi alfo beroiefen morben,

toeld) l)od)gegriffene moralifd)e Wbfidjten er bei ber 3(n;

natjme jenes XeftbucrjeS öerfotgt t)abe! §änbet, ber gan$

ÜÄufifer war, unb ^war ein fefyr praftifefcer, mürbe bamals

au$ ben £änben beS ÄarbinalS roaljrfdjeinlidj ein anbcreS

©ebiajt als ben „Trionfo" ebenfo willig $ur ßompofition

übernommen Ijaben. ©ein Srtumpi) mar bie gute ÜRufif.

2luS biefem Oratorium (mof)Igemerft, au8 beffen Iefeter

englifctjer Umarbeitung oon 1757) tjat Eirector o. ^erger

$mei grofee SWufifftücEe tjerauäge^oben : ben fiobgefang auf

bie 3agb, einen ungemein fTifdjen, jubelnben ©Ijor, unb

fuerauf bie Xenor--Ärie mit ßf)or: „Dryads, Sylvans with

fair Flora". SBeibe ©tütfe matten prächtige SBirfung,

inSbefonbere burdj bie ed)t ^änbelfdje SUangfdjönfjeit unb

ftüde be$ Sf)orfa|je8. ©o f)at benn Seit unb SC8ar)rr)ett
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Jubiläum fers fknflottsuerruts „tjaijbn".

(1896.)

Die Liener Sonfünftler-- Sozietät „$aubn" feierte

geftern ifjr 125jät)rigcö SBeftcfjen mit einem geftfonjerte.

Sin fdjroädjerer 92adjftang tfjreS 100 jährigen Jubiläum«,

tüelc$e$ am 3. unb 4. Hprit 1871 in grofjem ©til gefeiert

roorben mar. 9hir äufeerltdj ftanb baS geftrige ftonjert

im SSorteüe, nämticf) burcf) ben grojjen 2Rufifüerein8faal,

mäfjrenb ba§ erfte Jubiläum fid) nod) im alten 93urgttjeater

abfpielte. Die gange fjunbertjctyrigc ©efdjidjte ber „%oxi;

funftler^ojietät" mar ja mit biefem afuftifd) berüchtigten

fiofal oermadjfen, burd) gar)IIofe ruf)müoHe (Srrinnerungen

baran gefettet, ©ic burfte an itjrem Subeltage ber be=

rühmten ©tätte nicf)t untren merben, an melier einft £aubn,

©alieri, DitterSborf, 9Bo$art unb 99eetf)ooen birigiert ober

gefpielt fjatten. Sine neue $tit bebarf aber neuer, DolL-

fommenerer bittet. Unfer bamalS au$gefprod)ener SBunfd),

bie (feit 1862 „§anbn" benannte) $onfünftler=©oaietät

möchte nunmehr für immer Slbfdjieb nehmen Dorn alten

©urgtfyeater, roarb erfüllt, unb $anbn$ Oratorien erlebten

im grojjen 9Rufitoerein8faaIe unter $erbetf eine jmeite

3ugenb. ©eitler finb audj bie efyrmürbigen Söiegen be8

SSiener $aübns#ultu3 oom ©rbboben üerfdnxmnben: ba$

alte öurgtfjeater, bog ÄärntnertfyorsXfjeater (meines aud)

einige Sluffü^rnngen ber $onfünftter;©ojietät beherbergt

f)at), enblid) ba§ ©djmaraeuberQCalais auf bem Wtfyb

marfte, mo „Die ©cuöpfunq" unb «Die 3Mrea*eiten" sum
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Sebeutung allmäf)ücf) bis jur Unfdjeinbarfeit oerblafet mar,

oon ben Äonjerten jurücf, um fortan nur feinen SBirfungSs

freiS a(S $umanitäts=3nftitut auszufüllen.

DaS fjunbertjäfjrige Jubiläum oor fünfunbjmanjig

Sauren mar föniglid) mit beiben Oratorien §aubnS aufs

getreten; hingegen begnügte fid) baS geftrige „geftfonjert"

mit einem gemifd)ten Programm, woran baS Jeftlidjfte,

bafe brei Dirigenten fid) in baS ftommanbo teilten : $ofs

fapeflmeifter gud)S, ©ofopermDireftor 3at)n unb, in SSer--

Ijinberung £anS föid)terS, ber Direftor ber ©efeflfdjaftSs

fon^erte, 8t. o. $erger. 9Rit SluSnaljme einer etnlettenbcn

Ouoertüre oon Jforian ©afjmann, auf bie mir nod)

$urüdfommen, gab man nur £>anbn — eine oerbiente

$ulbigung für biefen ©d)u|tjeitigen ber 'jßenfionSsQJefeU-

fdjaft, meiere ifym bie beffere §älfte it)rer fünftlertfdjen

(£rjften$ unb bie größere itjrer materiellen oerbanft. Die

SluSmaf)l aus feinen Äompofitionen Rotten wir uns inters

reffanter gebaut. 2öie üiete tängft oergeffene, feiten gehörte

giebt es barunter, bie wir freubiger begrüfet tjätten, als

bie fet)r befannte Drjorb;@t)mpf)onie, bie üuartettrSSaria;

tionen über baS Äaiferlieb, bic lenorarie in C-dur auS

ber „©djöpfung" unb fdfcjliefjlid) bie fogenannte ÜMfon;

üWeffe.*) 2Reffen gehörten gar nid)t ins Äonjert unb machen

ba audj feine SBirfung. 3U rechtfertigen finb nur ganj

großartige WuSnafjmen (^Bac^, 33eett)ooen), meiere in unferen

*\ <T>i«i» im Oofivo 1 7Q7 fnititiimiovt» W»fT«< I t»t fffttrtfrttib hi»
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ßircf)en nidjt bie entfpred)enben Sräfte oorfinben unb bcrcn

tiefer muftfalifdjer ©efjatt an fidj, ofjne S3eif)ilfe fircpdjer

gunftionen unb ©tjmbole, ben §örer ooUftänbig erfüllt.

§atibnfdje 9Heffen fann man in jeber Äirdje pren. ßin;

gegen bie berühmte „SlbfdjtebSfnmpfyonie", oon ber jeber

oon un8 fdjon als Äinb gelefen, ©efangftücfe au8 einer

Oper oon $at)bn („Orfeo", „Ärmiba"), ein ftlaoiertrio

ober eine 93iolim©onate Don §attbn, würben bem SßuMifum

bie angenefymfte Uberrafdjung bereitet fjaben. Unb weld)

prächtige, eleftrifterenbe ©djlujjnummer fjätte ftatt ber 9J?effe

ber $erbft ober ber Sßinter au« ben „SaDreSjeiten" ab-

gegeben!

SBiel mefjr fjaben wir uns über bie Ouoertüre oon

©afjmann gefreut — nidjt fo feljr ber tfompofition, als

beS HutorS wegen. $er gegenwärtige SBorftanb beS 9Scr=

eine«, £offapeflmeifter gudjs, f)at bamit ein Unrecht an

bem Spanne gutgemacht ben man bei bem Subelfeft oon

1871 total oergeffen f)arte. 2)amal3 war weber ©afemanns

JBüfte neben $aöbn aufgeteilt, nod) fein 92aine aud) nur

auf bem 2lnfd)(ag$äettel erwähnt. Unb boer) ift ©afcmann

ber ©rünber ber $onfünftler=©ojtetät, §at)bn nur beren

poftfjumer Äbopriooater unb SRamenSpatron. ©o fei es

benn fuer erlaubt, an bie Söerbienfte ©afjmannS $u erin=

nern, Wo$u bie ©elegenfjeit faum wieberfeljren bürfte.

giorian fieopolb ©afemann war 1729 in S3rüy in 93öf)men

geboren. BIS awölfjäfjriger Shtabe entlief er feinem Steter,

ber tf>m $um Kaufmann beftimmt tjatte. 9Rit feiner §arfe

Wanberte ber Sunae bis naefi SRnTnnrm. wo «abrr flRartini
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©afjmann 1763 al8 söattcttfomponift nad) SSien berufen

unb nad) SReutterS $ob üon ttaifer Sofepf) jum §of:$apetl:

meifter mit 800 fcufaten ©efjalt ernannt. $ie £)offapefle

war fo tief gefunfen, bafe bei ©afemannS Antritt tyr <5tanb

auf amanjig grö&tenteilS inüalibe 2Ritglieber gu|ammen=

gefdjmoljen mar, barunter nur ein (SeUift, ein gagottift,

ein Dboift, gar fein $3ioIonceflfpie(er, fein Kontrabaß, ja

fogar — fein ürganift! ©aftmanu erflärte e$ als <5f)ren:

facfje, bie frühere 3Birtfd)aft nid)t fortzulegen, unb obmofjl in

feinem t>orgefd)riebenen ©ubget aufs äufeerfte befcfjrönft,

brachte er e8 bodj batjin, bafj bie empfinblid)ften Süden

nod) im felben $at)re aufgefüllt mürben unb ber ©tanb

ber §offapefle auf öierjig Qnbimbuen ftieg. Stet« eim

gebenf ber Qtit, ba er fetber junger unb Äälte gelitten,

forgte ©afjmann reblict) für ba« 2Bol)l feiner ärmeren

Kollegen unb grünbete bie „ÜRuftfalifd|e ©ojietät ber

freien SConfunft für SBittmen unb SBaifen" in SSien, nad)

beren SWufter fpätcr bie äfmlidjen $erforgungS= unb ttongerfe

3nftitute in ©erlin, Petersburg, $rag jc. entftanben. $>ie

grüdjte feiner fegenSreidjen Sljätigfeit foUte er felbft nidjt

erleben; faum45 3af)re alt, ftarb er infolge eine« 8tur$e8

auf bem SBagen. S)ie Äaiferin 2Haria Xfjerefia ernannte

fid) felbft jur $atl)in bei ©afjmannS nadjgeborener Xodjter

unb fefcte eine $enfion für bie Hinterbliebenen auf. 8118

Äomponift aufjerorbentlid) fruchtbar, Ijat ©afjmann 23Opern

(ade auf italienifd)en Xeyt) getrieben, aufjerbem eine SWenge
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Äomme ich tyim, fo will ich feine Äirdjenmufifcn fleißig

ftubicreit unb hoffe oiel barau« $u lernen."

dijutphottiru von U eintritt uub äfthailtoiushu.

2)aä ©ejeüfchaft&ßoncert gewann ein befonbere« 3"-

terefje unb inbioibuetten Gharafter burch bie Sföittoirfung

Don Dr. ftarl SReinecfe au* fieipjig. ®r f)at SBien $u=

lefct im Oftober 1885 befugt, roo if)n aber nicht ba«

<5oncerfc<ßubltfum, fonbern nur eine Äommiffion oon ÜRufü*

gelehrten $u fefjen befam: bie oom UnterridjtSmmifter Dr.

o. ©autfeh einberufene „ßonferenj $ur Herbeiführung

eine« einheitlichen mufifalifchen SRormaltonS". föeinecfe

ftimmte bamal« mit und für bie ^Beibehaltung beS fran=

flöfifchen $iapafon«, unb f)at fo $u bem glüeflichen 9te

fultate mitgeholfen, bafe nicht, einer mathematifchen ©chrulle

gulieb, bie bereit* erreichte Übereinftimmuug aller muff;

falifch ^oc^fte^enben Stationen in ©ejug auf bie ©timm=

gabel mieber oernidjtet mürbe. 3e$t ift er in breifacher

fögenfehaft, al« ^Dirigent, ftoutponift unb ßlaöterfüieler,

oor ba« Sßublifum getreten, ©ein 5)irigentenruhm ftammt

befanntlich oon ben Seliger (5Jeroanbhau«:ßoncerten, welche

töeinicfe feit bem 3ahre 1860 geleitet hat, bis er ganj

füglich fie in bie $änbe eine« jüngeren 9tad)fotger«,

»rt&ur 9*ififd}, surücflegte. SU* flomponift feit früher
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Ißhantafie" (au8 ©cf)umann'S „SWanfreb") unb bie fyumo:

riftifche Ouücrtüre „Sßufjfnacfer unb ÜRäufefönig" populär

gemorben ftnb. SReinecfeS OrcheftersDutoertüren &u „$ame

Äobolb", „«labin", „Äonig 3Ranfreb" fchmücfen ba3 9te«

pertoire bcr mcifteu beutfdjen (Soncertrjereine, auch mehrere

feiner Dpern behaupten fid} noch auf einigen Sühnen. 2118

Älabiers93irtuofe ift SReinecfe in früheren Sauren üiel ge*

reift unb überall als einer ber feinften, gejcfjtnacftiollften

(Spieler anerfannt morben. SRamentlich fein Vortrag 2Ro*

gartferjer ftompofitionen galt als unübertrefflich; SReinecte

teilte mit gerbinanb §iller ben 9hif)m be3 beften 9Jcojart=

fpielerS in S)eutfcfjlanb. $U£ dritten in biefer Veteranen;

rettje nennen mir mit gutem ©emiffen unferen Suliuä

(Spftein. Unter ben jüngeren mürben mir biefe $unft

als auSgeftorben bettagen, hätte und ntd)t SRarie 93au=

matjer burdj ifprcn Vortrag be$ B-dur-C£oncerte8 eines

©efferen belehrt. SWit bem SRojartfcrjen ftrönungSconcert

<fo genannt, meil e$ SRogart mährenb ber Ärönung«feftlid):

feiten ftaifer ßeopolb« II. in granffurt 1790 gefpielt hat)

trat auch föeinecte in bem legten ©efeHfchaftg-Soncert auf.

WHe Steide ber ftompofition fetjrte er glänjenb ^ertior, $u*

gleich alle Sorjüge feine« ©pieteS, beffen perlenbe ©e=

läufigfeit, ßlangfchönheit, grifdje unb Hnmut ba$ Hilter

be« jefct 72jährigen SHinftlcr» Sügen ftraften. $a$ (Son*

cert „flofi mie Oel", mie SWo^art $u fagen liebte, unb marb

für SReinecfe $u einem Triumph- $a8 ©oncert, ein $rüfs
Digitized by Google
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biefeS Soncerts unb jenes SRubinfte infamen, baS wir

fur$ juoor Don öufoni gehört! 3*°^^ biefen (Eoncerten

— beibe finb „fin de siecle" — liegen genau tjunbert

Sa^re. SBo wirb in abermals fmnbert 3af>ren bie Älaoiers

SJirtuofität angelangt fein. (SS ift faum auSgubenfen. SUS

Äomponift beteiligte ficf) föeinetfe an bem Programm mit

einer Don ifjm felbft birigierten neuen ©timpfjonie in G-moll.

®ie G-moll -©umpfwnie tjon 9Ro$art umgiebt eine Hrt

$eiligenfdjein, melier bie bebeutenbften (Somponiften bisher

tljatfäcf)lid) abgehalten f>at, eine ©timp^onie in G-moll ju

f^reiben. „$)ir, ber Unberüfyrbaren" mochte feiner bidjt

an bie (Seite treten. SReinede, ber SWo^artianer i>or allen,

fudjt fid> ber 2JergIeid)ung baburd) $u entjief)en, bafj er

feiner G-raoll-©ömpfwnie einen wefentlief) üerfdjiebenen

Qfmrafter aufprägt. (5S maüt faum ein 9J?o$artfd)er

Blutstropfen barin, unb bo$ gehört er $u SKeinetfeS urs

fprünglidjer Sßatur. Xiefe fc^eint ber ftompontft in feiner

neueften ©umpfwnie oerleugnen unb fid) als gortfdjreiten:

ber &eigen $u motten, öber nidjt jeber gortfd)ritt nadj

jeber Stiftung füfyrt jum $eile. ©et)r maf)rfd)einlid) fdjäfct

tReinecfe biefe größer angelegte morbernere ©nmpfjonie

l)öf)er, als feine erfte in A-dur, bie mir im 3af)re 1366

unter EeffoffS $irection f)ier $u tjören befamen. 3dj

empfinbe gerabe umgefeljrt unb gebe bem anfprucf)Sloferen

älteren Söcrfe unbebingt ben SSorjug. $er Äomponift

naf)m barin feinen fjoljen glug, aber bie giüget waren

if)m angeworfen. 3n ber neuen <Snmpf)onie finb eS

fünftlidje ^faruSflügel, bie wir angfterfüttt an me^r als
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G-moll-©nmpl)onie ein iuof)lgeformte$
, mufifalifdj tüdj=

tige* SSerf, ftellenweife anmutig, ftcHcntoeife fräftig. Sie

oerbient manches ßob, nur ba$ eine nidjt, ba* wir feiner*

jeit ber A-dur-@nmpf)onie gejoüt: bafc SRcineefe e$ Der:

f<f)mäf)t, fidj größer $u ftrecfen, at* er geroadf)fen ift. $ie

trofcigen, gacfigen fernen be« erften unb legten ©afceS, ber

mit Sßofaunens unb ^ßaufenbonner erfünftefte $eroi«mu$,

bie weit über bie ©ebeutung be« 3nl)a(tS f)inau3gebefmte

gorm, bie* alle* »errät, bafe ber ftomponift fid) ange*

ftrengt Ijat, bie Oaben, bie er oon ber föatur erfjalten,

gewaltfam gu t>ermef)ren, anftatt, wie ef)emal$, bamit oer*

nünftig §au£ gu galten. 2113 ein im fttter gefc^affened

2öerf ergmingt 9teinecfe3 G-nioll - ©nmplpnie aflerbing*

unfere Slnertennung, ja ©enmnberung. Uepptg queflenbe

(Srfinbung unb jugenblidjen SReij Ratten mir ja fein SRecfjt,

baüon ju erwarten; $onbid)ter, bie al3 Siebziger nodj

jugenblid) blütjenbe ÜJtofif ftreiben, wie £aubn in ben

„3af)re3äeiten", finb fcltcnc 5(u3naf)men.

(Sin ^oct)intcreffanteÄ 3Berf, in weldjem eigenartige*

Talent mit tüchtig erworbener mufifaltfdjer ©Übung faft

gleiten Schritt fyält, ift Xfdjatfom3fti3 E-moll-@önu

Päonie 9fr. 5. ©ie tönnte ftiglid) ebenfo gut wie bie

jüngft gehörte H-moll-@nmpl)onte bie „patf)etifcf)e" ljei&en.

$er balb in tieffte SKetanc^olie, balb in n>ilbe SSeraweiflung

überfpringenbe, büfter^eibenfdjaftlidje (£f)arafter ift beiben

gemein. 5lucl) t)ier lauert wie bort ein öerjdmriegene*

Programm im ßintergrunbe; $u mannen befrembenben
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E-nioll-©ümphonie im Vorteil einer reicher quetlenben ©rs

finbung unb gebrängteren gorm. ©er ©infall, ein unb

baäfelbe $auptmotiü in allen oier ©äfcen mieberfehren

ju laffen — er betjerrfcht aud) 2)uoraf8 amerifanifdje

©ömphome — fc^etnt in neuefter 3eit ftd) $um ©Aftern

auSbilben $u wollen. 2Bir finben fotdje föeprifen, mehr

angebeutet, fdjon bei ÜHenbel$for)n; fonfequent, bodj fct)r

mafcoofl oerroenbet in ©djumannS D-moll-©umphonie. (Sin

ftraffereS, einheitliche« 3ufammenfaffcn Dcr öier ©äfee wirb

bamit aUerbtngS erhielt; bie $auptfad)e bleibt ieboct) immer,

bafe mir biefe SBicbcrfct)r be8 Zfyemtö als eine notmenbige

empfinben, nicht al« einen rut0türltcr)en r launifcfjen Slufpu|.

©obatb biefe aßettjobe, mie mir fie bei SDüoraf unb $fdjai=

foroSfn tennen gelernt, $ur 9Kobe mürbe, mären it)r 3auber

unb i^re überjeugenbe Straft auch gebrochen. 3n £fd)au

fomäfuS E-moll-©umphonie ift biefe« Seitmotio eine Slrt

Srauermarfd). $a8 lange, ben erften ©afc einteitenbe

Stnbante beginnt bamit; e$ munbet in ein MUegro im

©ech«^chte('Xaft. ®a3 §auptthema, mehr mürrifch als

helbenhaft ober tragifch,mirb burc^ beu bahrjltfc^en!Rr)^tr)mu&

{ehr einpräglich; aber biefer SRhöthmuS fy&it ocn Äompo?

niften feft umflammert, läfjt ihn nicht loS unb macht uns

enblich mübe, überbrüfftg. $)er $meite ©afc, ein H-moll-

Stnbante im 3roölfs21chteI=Xaft, öerfenft un8 in eine meid);

(ich melanchoüfche ©timmung, ber man fich fchwer entc

minbet, ja um fo mifliger hingiebt, als ein eigenartig

poetifdjeä ßidjt fie umfliegt unb manch reijenber mu^tal^chcx

©ebanfe auftaucht. 3)iefe beiben erften ©ä^e ehernen

mir bie bebeutenbften. fie haben am meiften ufoet
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filatiicr-Coiirtrt oon H. Sdjütt. — „(EtilcnfpieQcl"

oon Hüijnrb Strang. — Hordel ju „Parflfal*
4 von

iDngncr.

3n bcn $f)ilf)armonier(£oncerten befamen wir $wei

Slooitäten $u f)ören: ein &laoier:(£oncert Don @. ©cfjütt

unb eine fgmpfyonifdjc $)idjtung Don SRidjarb ©traufc:

„XiH (Sittenfpiegeld luftige ©treibe/ ©eibe fjaben 3n~

tereffe eTregt unb lebhaften Seifall geerntet; eine bleibenbe

93ereid|erung be« SoncerfcSRepertoire« bürften fie fdjwerlicfr

bebeuten. §err ©tf>ütt gefiel weit mefjr burd) fein

oirtuofe« ftlaoierfpiel als burcf) feine Äompofition. @r

oerfügt über ein gra$iöfe3 ftompofition3=£alent oon be;

fdjeibenem 2öud)3, ba« fid) in beut ßlaüier;©oncert ju am
fprudjgood unb gewaltjam ftretft. ©djüttS weidje«, fcf>mieg=

fame« Sahiren, feine fran$öfifd) :ruffifd)e Slegang fpredjen

ficf) am geminnenbften in Heineren Jormen au«, wie feine

befannteren Älaoterftücfe bartljun. ©rftnbung unb ©eftab

tungSfraft finb nidjt fräftig genug in ©djütt, um grofee

fompf)onifdje formen $u erfüllen unb ju bewältigen. ®ie

anmutigen ©n^eltjeiten feine« (£oncert$, oornefymlid) be«

Slnbante, üerfdjroimmen in bem SBuft unruhiger Sßaffagen

ober erliegen einer mörberifdjen ^nftrumentierung. 3n

biefem Aufgebot ber ©läfer unb ber Särminftrumente l)at

fid) ber Äomponift offenbar oerredjnet; t)icr bürfte burcfy

nacr)träg(icr)€ fiidjtung eine freiere $lu«fid)t ju gewinnen

fein für fpätere Aufführungen. £> Crr ©d)ütt, ber fid) feiten

öffentlich hören läfet, tjat burd) feine Eirtuofitat ba« $u=
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©tjntpljonien oon SRojart, bcr bretfä|jigen in D-dur. ©ie

mürbe fein unb Iebenbig gefriert, fjätte aber burdj etroa«

weniger fdjneße Xempi, befonberS im erften ©afce, nod)

gemonnen. $ie ganj eigene, ed)t 3J?o$artfdje ©rajie gef)t

leitet oerloren, menn man fie aud) nur ein menig $ur (Site

antreibt. 5Die ©ompfjonie mürbe fo ftürmifdj unb anljaltenb

apptaubiert, bafe mir un8 ber (Sntppnbung ntc^t ermefyren

tonnten, e8 ftecfe eine Meine anticipierte fcemonftration

barin. 2Bar e« bodj oorau$3ujel)en, ba& jmei nadjfofgenbe

Hummern atlermobernften ©til« einen organifterten 89eü

fallsfturm entfeffeln mürben, unb ba modjte bod) bie 9Jtos

jorität be$ SßublifumS i^ren gBojart nidjt a0> fdjmerjlidj

oon ben Herren SRidjarb ©traujj unb S3ru<fner gefdjlagen

miffen. 9Renbel8f of)n8 ©ebriben 5 Ouvertüre t)ätte ben

Pafc nadj ber ÜRojartfdjen ©umptyonie befommen foflen;

unmittelbar nadj einem foloriftifdjen $arabeftüd mie ber

„(Sutenfpieget" Don 91. ©traufe mußten tfjre Jarben etma$

oerbtajjt ausfegen, unb bie Jarben geben fjeute, mie e3

fdjeint, allein ben AuSjdjlag. SRidjarb ©traujj f)at in

einem Ordjefterfafc (auf ben bie SBe^eia^nung „in Stonbo*

form" nur in meitefter Stuäbefynung pajjt) eine mafjre SBett*

ausfteflung oon Älangeffeften unb ©timmungSfontraften

eröffnet. Die (Sinfjeit biefer rfjapfobifdjen (Einfälle fjaben

mir in ber fluffärift „ZW ©ulenfpiegel« luftige ©treibe"

$u fudjen. SRiemanb mirb an berlei poetifdjen Anregungen

Sfaftoft nefmten, menn nur (mie ©djumann ftet« betont
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©ingfpiere (üon ©. ©cE>mibt, 9tungenf)agen, «bolpf) ÜRfiller)

bcn ©toff gegeben, öon 9?eftron8 föftlidjer Sßoffe ganj ab-

gefeit. SBie ein echter Xonbidjter fotcf>e Anregung »er:

wertet, f)Qt uns ©djumann in feinen „SHängen au* Often"

gezeigt. 3f)m f)atte bei biejen Meinen ©jarafterftütfen bie

orientalifdje ©djelmenfigur be8 Hbu ©eib öorgefefnuebt,

ben ©djumann fclbft ein ©eitenftütf be8 (Julenfpiegel nennt,

nur ebter unb poetifdjer. ©treibt man oon bem §efte

bie Ueberfdjrift unb ba$ furge SBorroort, fo (äffen und bie

reijenben Älanierftücfe ©djumannS feinen auSlegerifdjen

3toeifel, feinen unüerftanbenen 9left gurücf. SlnberS mit

St. ©traufc' Ordjefter=9tonbo. Srüge e8 nid)t bie lieber

fdjrift „%iü ©ulenfpieget" unb bamit bie Nötigung, nad)

einem beftimmten gufammenfjang $u fudjen, Riefte e$ ein=

fad) „©djerjo", fo mürbe ber unbelebte unb unfjöflidje

guf)örer e8 tiielleic^t furjmeg ein »errüefte« ©tü(f nennen.

2Rit feinem Sitel nennen mir e8, für unfer befrfjeibeneS

Seil — ebenfo. SBieüiel l)übfd)e, toi&tge ©infäfle tauten

barin auf; aber nidjt ein einziger, bem nidjt fofort ein

anberer auf ben ftopf fpränge, if)m ba« @eni(f 511 bredjen.

SWan taufest ftd}, menn man biefe mafj= unb meifterlofe

SÖÜberjagb für ein Überquellen jugenblidjer (Genialität

galten möchte, für bie Morgenröte einer großen neuen

- ftunft; idj fann barin nur ba8 ©egenteil erbtiefen : ein

s$robuft ber raffinierteften 2)6cabence.

(£$ festen bie neuen bebeutenben ©ebanfen, mufttali=

fd)e 3been unb bie fte geftaltenbe tfraft. Siefen fanget
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aKufif alSfluSbrucf"; bafür gäbe ©traufc@ulenfpiegel

ein prächtige« S3eifpiel ab. 3ebc gigur, jebe SRobulation

foö etwa« „auSbrütfen". SBa«? darüber mögen mir un«

ben Sbpf ^erbrechen. 3n ber Partitur wimmelt eS oon

fuggeftioen SortragSanmeifungen, bie mitunter an« ftomifcfje

ftreifen: „liebegtütjenb
, wütenb, leichtfertig, fdjattenhaft,

entfteflt, ftäglich". «Sogar ein einzelner Xon, ba« tiefe F
ber Sontrabäffe unb Sßofaunen, jofl „brohenb" oorge:

tragen werben! Anberg fann man ifm bodj nicht geigen

ober blafen, al« wenn einfach forte ober ff barunter ftünbe.

(58 müfeten benn bie Drcheftermitglieber ein brohenbe« ®e*

ficht ba$u machen. Vielleicht fommt auch ba« noch einmal

in bie „SDcuftf al« HuSbrucf".

$ie Xörannei ber „2Jcufit als Sluäbrucf beginnt und

etwa« langweilig $u werben; mir möchten nicht ungern

auc^ lieber einmal „9Rufif als 9Rufif" tjören. Damit ift

gefunber $umor unb aflercjanb (Sulenfpiegelei toofjl oer=

fraglich. 9£ur müffen unjere jüngften 9Jcufif5<5timboIiften

bie Sean spaulfche Definition oom $umor, ber mit einem

«uge lac^t, mit bem anbern meint, nicht wörtlich über-

tragen wollen unb e8 für $umor ausgeben, wenn fie un«

in« rechte Ohr D-dur, in« linfe D-moll blafen. XiH @ulen*

fpiegel war ein luftiger armer Teufel; bie ©djelmenftreiche,

mit benen er ©auern unb ©pie&bürger aufftfcen liefe, hotten

nicht bie geringfte fthnlidjfeit mit bem Einbrüche ber (Sng=

länber im SranSbaal ober bem Kriege ber Italiener in
~— - ~- . . . - ~ Digiti
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peten, brei Sßofaunen nebft Söafetuba, Raufen, grofee $ronu

mel, Xambour, ©ecfen, Triangel unb — eine grojje fRatfc^e.

©oldje Staren fjat fid) (Sutenfpiegel fein ßebtag nidjt träiu

men laffen. 9Rit biefer Ärmee operiert ber Äomponift

aufeerorbentlicf) geroanbt; mir tennen if>n längft als einen

glängenben SBirtuofen ber 9Racf)e. ©eine fpe$ieflen Talente

jcfjmucfen auef) ba8 „(Sulenfpiegel"s©d}erao. @8 ift Oers

fdnoenberifdj in ßlaugeffeften, pifant in feinen überrafdjem

ben $ontraften, t»od contrapunftifcfjer Äunftftütfdjen, origü

neller 9Rf)tttf)men unb mifciger SRobulationen; aßeS furdjts

bar geiftreief) unb mat)nfinnig fc^ön.

$ie ©trauBfdje «Romtät, meiere bie ooHenberfte 9Sir=

tuofttät in Slnfpruct} nimmt, mürbe unter $an3 SRidjterS

Seitung bemunberungSroürbig gefpielt. (Sin äfjnlicf)e8 SWctftcr=

ftätf lieferten bie $f)itf)armonifer in ifjrer jüngften Slufs

füfjrung ber „Sinfonie path&iqne" t>on % fdjaifomSft).

SGBir rjaben ba3 munberlicf)e SBerf aud) jum gmeiten 9M
gern gehört; e$ ift bod) (Seele barin, nidjt bloßer Sßifc.

•

Slucr) eine ber burd) t^rc erhabene Sänge berühmten

f&xud nerfdjen ©nmpljonien fam neuerbingS 3ur Slufs

füt)rung: „$)ie SRomantifdie'' in Es-dur.

Unter ben jüngften berannten Söieberljolungen im

pfulfjarmonifcfjen Programm fiel und baS SSorfpiel ju

„$arfifal" auf. Sßenn SBagner, ber $ramattfer par

excellence, burd)au8 audj im Soncert als SnftrumentaU

Somponift oertreten fein mufj, bann erfdjeint jebe feiner

Ouoertüren paffenber baau als aerobe biefe. 3)a8 „$ar=



202 <Eb. ffanslirf.

war ja nidjt in ©anreutf) — bem bleibt baS $orfpiel

oöflig unöerftänbtid} unb unerquicflid). ©otltc f)ier üiefc

leidjt bic ncucfic 2Bagner=ÜRobe, bie (Sraltation für baS

religiöfe (dement in Sßagner, mitfpielen? £ann bürften

wir uns eigentlich wunbern, baß bie 2Sagner4tpoftet biefe

^eilige SWufif überhaupt in einen profanen Soncertfaal jus

laffen. 33 or SöagnerS lefctem Söerf, bem „«ßarfifal", ift

eS niemanbem eingefallen, t>on ber JReligiofttät unb ber

„©ottinnigfeit" SöagnerS gu fprecfjen, für bie aud) wirf(id)

„$annf)äufer", „SBaüfüre", „$riftan unb Qfolbc" wenig

paffenbe öeifpiele barboten. 9Kit gewiffen frommen ©trös

mungen neuefter Qeit mag es gufammenf)ängen, baj? nun

aucfj bie „SReligiofität" als t)öcf>fte bemegenbe ßraft in

SBagner gefeiert wirb. (Sin f^rangofe, ber Slbbd SRarcel

$ebert, £>ireftor ber Ecolc Fänelon in SßariS, oeröffent;

lidjt foeben ein eigene« 23ud) über „baS religiöfe ©e=

füf)I in SöagnerS SSßerfen.*) $)arin fämpft er mit

pietiftiföen unb bilettantifd):pl)itofopf)ifdjen Überfcf)mängticfj=

feiten unb mit aaf)(Iofen ©taten aus ben SSagnerianern

ß. ©djurd, (Sfjambertain, Shtfferatf), Finger, ftoufftarb

unb Söoljogen für bie £eitigfeit SBagnerS. gretfjerr §anS

o. SBoIaogen füf)rt baS ©ud) mit einer SBorrebe ein,

worin er es „wof)ttf)uenb bemerft, wie baS SBerftänbnis

für ben religiöfen ®runb ber SBagnerfdjen ftunft audj

bei ben 23ertretem ber Religion felbft gunimmt 41
' 9iac&

§errn o. Söolgogen „beruht SBagnerS fötnft (wie ^arfifalS

2Biffenfa)aft) auf bem religiöfen ©runb ber ©rfenntnis beS
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frommen (£f)riftengtauben fü^rt SBotyogen auf? S)en S8cr=

liner §ofprebiger ©töcfcr! tiefer f)abe „bie fdjönften

SBorte über baS S6ür)nenrDetr)feftfpie( gefdjrieben". SBagner

mürbe fid) ofme 3toetfel 9e9en btc 3ufammenfteüung mit

©töcfer gemehrt tjaben. 3d) gehöre nid|t $u ben intimen

SBagnerS, bennoer) tfjut e3 mir in ber ©ee(e tottf, wenn

idj it)n in ber ©efeflfäaft fef)'.

„fllalaroika" uou S. iüeingartnrr. — „Cubmtlla"

von Anorak.

$aä lefcte $f)ill)armonifdje ©oncert befeuerte un«

als Sßobität ein fbmöl)onifcr)e8 3toifd)enfptet au$ ber Oper

„SRalaroifa" üon geliy ©ein g artner. $aS t»om Äom=

poniften bearbeitete gleidjnamige S)rama be8 großen inbis

fdjen ©idjterS Äatibafa befjanbelt bie fcl)r üernriaMte

^amiliengefdjidjte be$ ÄönigS Äquimitra $u SJibifa im

^weiten 3a^r^unbert oor StjriftuS. $ie Slutorfdjaft Äalis

bafaS, be8 $)idjter8 ber ungteid) bebeutenberen „©afuntata",

wirb befanntlidj oon Autoritäten beftritten. %u§ einem

anbeten ©ebanfengange bürfte oieüeicfjt in jroanjig Sarjren

bie Hutorfd)aft SBeingartnerS an bem „ÜJlalamifa^sßroifdtien-

fpiel be$meifelt roerben; benn eS ift fo jiemüd) biefelbe

9Rufif, bie f)eute fämtlidje junge SBagner=$|apettmeifter

fefireiben. (Bleidi SBeinaartner finb fie alle rnrtuofe Xtru
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bereiten", unb einige Opern nod) baju. 2Sagnerfd)e Sieben«:

arten, getieft uerbunben unb tior eine SBanbelbeforation

oon cfjromatifdjen (Sängen unb entyarmonifdjen JBcrmedjfc

(ungen gefteflt, ba$u $wei $arfen, eine Öafjflarinette, tre^

molierenbe geteilte Colinen, ©cf)Iaginftruntente u. f. m.

3n biefem ©d)Weben unb Söogen, ©djwirren unb Xoben

üermag ein gläubiger ©inn alles ©rbenflidje $u erbfiefen,

nur nidjt ein plaftifrfi üortretenbe« Xfjema, eine fangbare

SWelobie, eine fünftlerifcfye gorm. SReljr at« biefe „ÜRala:

mifa" fyaben un« einige titterarifcf)e ^ublifationeu be« $errn

SBeingartner intereffiert. (£8 ift djarafteriftifd), bafc unfere

jungen $offapeflmeifter fid) gern auef) als fd)neibige ©d)rift=

fteller fjerüortfyun unb mit einer nieift au« ©djopenfyauer

flüchtig aufammengerafften 93ilbung $t)üofopf)ie bojieren.

„So wie »eitere pt)ilofopf)ifd)e ©nfteme nur auf ©djopen*

fjauer bafieren fönnen," fcf)rcibt £crr SBeingartner, „fo

fönnen aucf> »eitere fünftlerifdje Seftrebungen, fomeit fie

ba« mufifalifct)e Drama betreffen, nur t>on tHtc^arb SBagner

ausgeben." SGBeingartner dixit. ©eine ©c^rift „93om Diri*

gieren" enthält, weil feinem eigenften praftifdjen Sßeruf enk

nommen, ganj üortrefflicf)e Semerfungen, wenngleich barin

weniger üom dirigieren, al« Don (unb gegen) Dirigenten ge*

fproajcn wirb. Sine zweite größere Slbfjanblung SBeingarts

ner« f)ei&t „Die ßet)rc oon ber Söiebergeburt unb ba*

mufifalifdje Drama". Snbem fie ein gewaltige« ©Popens
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3efu8, SlhaSüer), Don benen bie erfte unb britte je einen

Äbenb, bie mittlere $wei Slbenbe in Änfprud) nimmt.

$)iefe Tetralogie foü* ntc^t an einem ber beftetjenben ^eater

aufgeführt werben, fonbern „in einem befonberS ba$u ein:

gerichteten §aufe, mit ber Äu8wat)l ber geeigneten Gräfte

unb ben notwenbigen fcenifchen Vorbereitungen in bem

Sinne, wie SSagner feine 93üt)ncnfeftfpiele geplant hat".

S)ie SBagnerianer bct)crrfct)t ein merfmürbiger 9<achahmung$=

trieb, nid)t bloß im rein SRufifaltfchen, fonbern auch in

Ve$ug auf ejotifche Xljeatergrünbungen. ftür iljre über-

menfchlichen Sbeen finb ade unfere Opernljäufer $u Kein,

unfere Vfifmentecfmif ju armfelig, unfer $ublifum $u ein=

fältig. 3füf)tat fie roirHict) nicht, welche Selbftüberhebung

barin liegt, baß fie babei fich auf SBagnerS Vorgang

berufen? SBagner hatte für bie fo mißachteten Opernhöufer

fedjS große SBerfe gefchaffen (SRienji, ^oHänber, Tarnu

häufer, Sotjengrin, Xriftan, 9Jteifterfinger) unb mit ihnen

bie mufifaüfche 2Belt erobert, beoor er baran ging, für eine

Schöpfung oon gang ungewöhnlichem Snfjatt unb Umfang

ein eigene* geftfpielrjauS $u errichten. @r burfte e$ wagen,

benn eT, ber $reiunbfecf>aigjährige, hatte Schritt für Schritt

fich °a3 Vertrauen unb bie $uneigung ber Nation erworben.

Slber wa$ hat §crr SBeingartner geleiftet, um für feine

noch ungeborene Tetralogie ebenfalls ein eigene« Stüter

$u beanfpruchen? «Rieht«, als eine Oper „(SenefiuS", welche

in Verlin ein foldje« (Sntfefeen herborrief, baß ber Stomponift

fie nach ber ^weiten Aufführung jurücfjog, natürlich weil

ba$ «Bublifum Tie ttirfit »erfteht .(KenefiuÄ« biefe
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geiftige Slnfprüdje an ba« Sßublifum. 933cr wollte eS audj

bem neroö'8 gemachten ©rofcftäbter oerübeln, wenn er im

Äunfttempel nidjts weiter will, als fid) amüfieren, SBifce

t)ören, Sötfee madjen u. f. w." Stber SSeingartner fteljt

mit feiner Erwartung, bafj man ü)m ein ^weites ©atjreutlj

fcfjaffe, nidjt metyr allein. $err ü. ©olbfdjmibtin SSien

fjat für feine SRiefenoper „@aea" äfmlidjc läbftdjten unb

unftreitig är)nlic^e SRecfytSanfprüdje: benn audj it)m ift fdjon

eine Oper „$eliantl)" in fieipjig burdjgefalleu. 9Rit gleiten

©onberbunbS-'Sbeen trägt fidj, bem S3ernet)men nad), §err

Äuguft ©ungert für fein ÜJtofifbrama „SWaufifaa". $ln=

bere jugenbltdje Xitanen werben nid>t jurürfbleiben wollen,

unb balb feJjen wir lauter fpecteüe Opernbüfjnen für Operm

©pecialiften fid) ergeben — mufifalifcfje Chambres separecs

für jeben einzelnen ftomponiften unb für jebeS einzelne

Opernunget)euer. (£l>arafteriftifd) ift nebenbei, bafc biefe

fidj eminent beutfd) unb mobern nennenben Xonbidjter it)rc

Opernftoffe aus ben älteften geiten unb ben entlegenften

Golfern nehmen: ©enefiuS, 9)?alamifa, Urwafi, |>eliantfj,

©aea, Staufifaa u. f. w. ©ewijj tjegen SBeingartner unb

feine übrigen fdjon burd) gefallenen ober nod) nicfjt aufs

geführten Kollegen bie eljrlid>e Überzeugung, bafj ber föunft

nur burdj foloffale ©imenfionen unb <5eparat:$f)eater ge=

bient fein fann, unb bafj in allergrößtem gormat fie audj

MüergröfjteS leiften werben, dagegen möchten wir nur fdjüdjs

tern ben 3*°"^ äuftern, ob Scmanb, beffen Sbeenöorrat

nidjt für einen &benb ausgereist l;at, fidj in öier aufs
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„Qnand on desespere de faire une chose belle, natu-

relle et simple, on cn tente une bizarre. u

®er £aibadjer 972ufifoerein „Glasbena Matica" fyat

bie SSiener mit $oorafS 99aflabe „$te ©eifterbraut" bes

fannt gemadjt. $11$ „tbe spectres bride" erfdnen fie jur

erft in englifdjer ©pradjc am SWufiffeft $u 93irnüngfjam

(1885), fobann böf)mifd) in <ßrag (al3 „©odjaeitgfjemb"),

jefct enblicf) betamen wir ftc in SBicn in f toöenif c^er

©pradje $u t)ören. $ie ©efeUfdjaft ber ÜHufiffreunbe wirb

f)offentli(f) nidjt jögem, biefe« un8 feit jefjn Sauren oorenk

fialtene SBerf auef) mit beutfäem Sejt aufzuführen. 3nbem

mir bi« baf)in eine einget)enbe SBürbigung ber „©eifterbraut"

uns auffparen, befdjränfen mir uns oorläufig auf einige

flüchtige ftnbeutungen. Borats Saflabe ftedt Doli Talent

unb naioer ©mpfiubung; fie ift lieblid) in ben rein Ityrifdjen

Partien, djaratteriftifd) unb effeftoott in ben malenben.

$)er fpe^iftf^e SDiufifer in $ooraf, ben e$ nad) Ausbreitung

unb Vertiefung »erlangt, übt barin benmjjte Ober!)errfd)aft

über ben $)ramatifer. ©ie gan$e (Sr^ä^lung, bie mir und

in einem 3u9e öorübergefjenb benfen — fie ftimmt bis

auf ben guten Ausgang im roefentlidjen mit SürgerS

ßeonore überein — teilt S)üoraf in fieben gefonberte W):

fdjnitte. 2Rit Vorliebe oerroeilt er bei ben fentimentaten

Oeffingen unb leifjt fogar bem toten Bräutigam red)t

menfdjlid) liebenSroürbige (Santilenen, um bie fdjauerltd)

gefpenftiföeu (Sinbrücfe nic§t au>fef)r ju Raufen, $ie

3uf)örer, bie fid) aud) nia)t gern anf)altenbem ®tau\en utib

©efpenfterfpuf Angeben, finb tf)m bafür bantbar, \*> V«
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ftreng einheitlichen ßfjarafter mufifalifd) möglich fein. SE)ic

t>on 5)oorat perfönlid) birigierte Aufführung gab oor allein

ber (Sängerin gräulein gannd, SB e rhu nc Gelegenheit, ftd^

auszeichnen.

ftnoertftrm von tierlioj unb ßorobnt.

SBoUte ^offopetlmeifter SRictjter im legten philfjannoni--

^enßoncertbie rutfifcfcfranäöfifcheÄflianj feiern? ©ftentatio

ftoljierte ba eine Ouoertüre be$ granjofen ©er Ii 03 neben

einer oon bem Muffen 93 or ob in einher. $)ie Ouoertüre

£U ben „Söehmrichtern'', biefer nie aufgeführten GrftlingS;

oper oon $ector ©erlioj, mar ber erfte größere £)rchefter=

oerfud) beS jungen ßomponiften. 3n feinen SWemoiren tx-

l&tyi er ein recht hübfcheS ©efchichtdjen baoon. „3$ war

noch 1° umoiffenb in ^Betreff be« SOßedjantemuS einiger

Snftrumente," berichtet ©erlioj, „baß ich, nachbem ich in oer

Sntrobuftion ber Ouoertüre „Les Francs -Jugesu ben

Des-dur-$lccorb für bie Sßofaunen getrieben, befürchtete,

eS werbe bie« ben SBläfern bie größte @ct)n)ierigfett be*

reiten. töngftlicf) befragte ich barüber einen *ßofauniften

ber großen Oper, ber mich öollfommen beruhigte unb mir

fogar oon biefer ©teile einen großen (Sffeft oerfprach.

$iefe Serficherung erfüllte mich mit fotct)er greube, baß

ich, nact) cilenb, be8 SBegeS nicht achtete unb mir

ben guß tierftauchte. ©ettbem tf>ut mir ber guß »eh, fo

oft ich °Q& ®tU£f ^i>rc- Änberen mirb oieUeidjt ber Äopf
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uoit ©erliog, leibet biefe Ouoertüre bod) empfinblid) an

bem SWangel mufifalifd) geftaltenber Straft. Äuffaflcnb

jeigt fid) J)ier fdjon baS bei Serlioj häufige 9cebeneinauber

oon tuhnen, ejcentrifchen banalen, hauSbacfenen

Stetten. $)aS ©efangSthema in As-dur fönnte 70 3af)re

früher als baS äbrige getrieben fein; eS Hingt toie eine

fabe SJMobie au* einer alten fTan^öfifc^en Oper. 3)er

anfprud)Slofere, babei üiel effeftooßere ^fRömtfcr)e Sarneoal"

oon 93erlio$ bünfte uns eine bcfferc 38af)l, als biefe Sefjnt;

richtet mit ihrem toüften, fdjtaftoanbelnben SBefen, baS $u

faßlicher 9Jlelobie nur ertoacht, um fofort trioial $u werben.

$ie Ouöertüre ju ber ruffifchen Oper „Sürft 3gor"

ton Äleranber 93 or ob in rjatte für SEBien toenigftenS baS

^ntereffe ber Neuheit. 3Kan fennt f)ier oon biefem etjes

maligen Sßrofeffor ber 9Rebi$in unb faiferlid) ruffifchen

Staatsrat nur ein Streichquartett in D, ein red)t tüchtiges,

fteHemoeife anmutige« Stücf, baS bei 9ftof6 mit SeifaU

^efpielt morben ift. ^öffentlich bcr „3ürft 3gor" in

ber Oper mehr, als er in ber Ouöertüre oerfpricht. $aS

oon ber Klarinette angeftimmte $aupttf)ema entbehrt nicht

*iner getoiffen ©rajie, tro$ feines freiwilligen £infenS.

Slber weiterhin giebt eS met)r Xumult als 2Jhifif. Sefctere

fpenbete uns in oollem SWafjc erft Schumann in feiner

C-dur-Sumphonie, bereu überirbifd) fdjöneS ^Ibagio man

ftetS mit neuem ©ntjücfen hört.
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„öter trolle ©erringe" tum ßratjms.

$)em ©änger £errn 5t. ©ifterman« gebührt ba$

Sßcrbicnft, SBratjmS' neuefte Xonbid)tung jum erften 2RaIe

öffentlich gefungen $u l)aben: „Vier ernfte ©efänge für

eine ©afjftimme" (op. 121). (Srnft in ber Xfjat, bebrücfenb

ernft finb biefe lijrifdjen 2Ronologe, roeldje unfer bibelfefter

Srafjm« fid) au« ber |>eiligen ©djrift au«erfef)en Ijat.

Seiben imb Sterben, ba§ ift ber butnpfe ©runbton, auf

ben bie erften brei ©efänge geftimmt finb. (5r Hingt am

ftärfften in bem erften, refigniert peffimifttfcfjen ©tücf:

„3)enn eS get)et bem 9Äenfd)en wie bem Viel); wie biefe«

ftirbt, fo ftirbt aud) er, unb fjaben alle einerlei Obern."

Von allen oier ©efängen ift biefer erfte ber ergreifenbfte,

guglctcr) ber auSgefüfyrtefte. 3n)C im(U' wecfjfelt ba« büftere

Slnbante mit einem leibenfdjaftlicf|en SlUegro im S)reiüiertel=

Saft. Siefe« SlUegro: M fät)rt alle« an einen Ort"

bringt $u bem üeraroeifelten 3nf)alt be« erften Seile«

nidjt etwa einen ©egenfafc, fonbern eine leibenfdjaftlidje

Steigerung. $ie milb aufftürmenbe Xriolenfigur, faft

immer in ©egenbemegung $ur ©ingftimme, beruhigt ftct>

nur üorüberget)enb einmal gu bem erften 3eitmafe. ®er

©efang fdjliejjt troftlo« mit ber bem altjübtfdjen (glauben

entfpredjenben Verneinung einer gortbauer nad) bem Xobe.

$)a« jroeite ©tücf (au« bemfelben ©alomonifdjen Vucf)e

ber ^ßrebiger) flogt, bafe bie ©erecfjten Unrecht leiben unter

ber ©onne unb haben feinen Xröfter. „$)a lobte tdi bie
' '

. , T 'igitized by L,oOQle
Xoten, bie fajon geftorben waren, mefjr al« bte Sebcnbtgen

;



„Pier ernfte (Scfätige" con Srcrttms. 211

einfjer; bie Segleitung wirb an einigen nadjbrücflicfjeren

©teilen bewegter, einföneibenber. 9£ad) ©alomon fpridjt

an britter ©teile 3efu3 ©irad), ber fdjon 200 $af)re öor

Sf)riftu8 ganj im ©eifte fo öieler proteftantifcfjer ßirdjens

lieber ben £ob aß eine aBot)ltt)at preift. #u bem in ÜRoH

ftefjenben Anfang („O $ob!") bringt ber H^tttelfa^ in

E-dur ein lidjtereä ©egenbilb; bort warb ber $ob al8

bitter beflagt oon bem SHenfdjen, „ber gute $age unb

genug f)a* unb olme ©orge lebet", t)ier als (Srlöfer be=

grüfct „oon bem dürftigen, ber in allen ©orgen fteeft unb

nictjtd SBeffcreS $u hoffen, nod) ^u erwarten f)at." $er

werte unb lejjte oon 93raf)m§' „(Smften ©efängen" ift ber

einzige, ber nidjt Dom Xobe tyanbelt; er tritt au£ bem

engen ÄreiS troftloS pefftmiftifäer Sörif, ein ©tücfdjen

Himmelsblau, baS fidj aus bem frfnoaraen ©eroölf ^erüor=

fämpft. (53 ift bie oft citierte ©teile au« *ßautu3 erftem

Äorintfjerbriefe: „SBenn idj mit 2Renfcf)en= unb mit @ngel3=

jungen rebete unb t)ättc bie Siebe nidjt, fo mär' id) ein

tönenbeä ©rj ober eine flingenbe ©djeUe." Wuffaöenb

heftig beginnt bie föebe, etwa als rooflte fie mit „3f)r

§al3ftarrigen!" anheben; ecfjt *8raf)m$frf) finb bie jornig

f>erabfpringenben Söäffe. $er eifrige, fteüenmeife ju leich-

terer giguratton \\ö) belebenbe Sßrebigerton milbert fidj $u

fanfter ^Betrachtung in bem Äbagiofafc: „2Bir feljen jefct

burdj einen ©piegel" unb oergönnt fid) fogar ju ben SSorten:

„$ie Siebe ift bie grö&te unter tljnen" einen melobifcrjen
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unferer Dilettanten $u werben, baS bleibt tynen mofjl oer;

fagt; forool)! burd) bie nieberbrücfenbe Xraurigfeit ber

Serte, rote burdj ben gerben (Srnft ber 2Ruftf unb ifjre

ftrengen Slnforberuugen an ben ©änger. 3f)r ©til er--

innert $unädjft an ba« bcutfct)e Requiem unb ba« ©djiclfal^

lieb. Diefer ©til ift S3raf)mS' unbeftreitbare« Eigentum,

roenngleicf) feine 2Bur$eln jutiefft in 93adj ru^en. Daäfelbe

gilt ja aurf) öon 9Renbel3fof)nS geiftltdjen Xonroerfen; unb

bodj, wie fefjr untertreibet ftd) auf ben erften ©lief ber

^fairer 2Jienbel8fof)n8 oon jenem 93raf)m8! ©ebaftianSadj,

bort nacfjroirfenb in einer meinen, fanften Snbvoibualität,

fuer in einer ftarfen unb gerben. 93on ben ,,3Sier ernften

©efängen" fönnte jeber feine ©teile in einem Oratorium

finben, unb fo roeefen fic in un§ ein fttfleS SBebauern, bafj

SBrafjmS fidj $u einem Oratorium niemals entfdjloffen f>at.

©eit 9Henbel3forjn finb e3 bod) nur Talente jroeiten Stange«,

meiere fidj im Oratorium betätigt fjaben unb beren (wirf;

lieber unb üermeintlid)er) ©laubenäeifer un3 nur $u oft

erfefcen fofl, roaS Upen an mufifalifäer ©djöpferfraft fe^It.

Die gange Äunftgattung ift entftf)ieben gefunfen; bie dtjou

oereinc muffen nad) allen 2Jerfucf)en mit Ritter unb Söroe,

©djneiber unb ÜHeinarbuS, 2Eaffenet unb Sinei bodj immer

roieber auf 39ad), £änbel unb URenbelSfofjn juriidgreifen.

33raf)m3 allein märe im ftanbe gcroefen, ba8 Oratorium

toieber au tyeben; er allein befifct neben ber großen Äunft

auef) bie große Autorität, oon melier ein etwas oerroelt;

licfjteg ^ublifum felbft fefjr ©trengeS unb $erbeS Der:

tranenSüoH aufnimmt. (Sine *ßrobe baoon, in tteinerem



E-moll-5ympt}onie r. 21. Droraf. 213

lofe ©title unb Slnbadjt in bem gebrängt Dollen ©aalt

2Beld) gerührter 93eifaQ nacf) jebem ©tütf ! Unb, baS aller;

merfroürbigfte: ber britte ©ejang „O Zobl" mu&te auf

anfjaltenbe« drängen roieberfjolt werben, ©in befonberä

tjeitereS, angenehme« ©tütf ift ba3 gemifc nid)t. 93raf)m£

fjat fid) fein ^ublifum fdjon erlogen; er Ijat (um eine

fran$öfifd)e SBenbung $u brausen) fid) ifjm imponiert.

25ie neuen 93raf)m8=©efänge fteHen, mie ermähnt,

grofje Slnforberungen an ben ©änger. ©ie verlangen eine

ausgiebige Stimme non betröcfjttidjcm Umfange, üoü*s

fommene ©efjerrfdmng be§ Sterns, ber 2luSfprad)e, ber

<Deflamation, aljo, gan$ abgefeljen oon ber geiftigen ^ßoteng,

eine metfterrjafte ©efangStedjnif. $err ©iftermanS, bes

fanntlid) ein roürbiger ©cfyüler ©todljaufenS, fjat feine

ganje Äunft für ba£ U)m fümpatf)ijd)e Söerf aufgeboten.

33ieHeid)t märe ber (Seift ber Äompofition nod) ed)ter tjer^

oorgetreten, otjne jo übermäßigen Mufroanb an ©timme,

mie er namentlid) in bem oierten ©efange auffiel.

E-moll-Sumptjonit unb ,Mtr mnflrnitann"

non Quorah.

$oorafS neue ©nmpf)onie in E-moll ift „Slu« ber

neuen SBelt" betitelt unb fycifjt barum gemeiniglidj bie

„Slmerifanifdje". $er Stomponift protefttert jroar lebtjaft

gegen bie Vermutung, er f)abe bie SJcotioe in Stmerita auf=
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tafte oon ber originellen «Rationafmufif angeregt unb be=

einflufjt war, bie ilm in Stendorf tagtäglich umfehmirrte,

fcheint mir aufeer 3xot\\tl. ^öoraf* Söerfe liefern fclbft

ben SBewetS, benn einerfeits ^aben feine früheren, oon flas

mfcfjem ßfjarafter be^errfdjten ftompofitionen feine #tm=

lictjfeit mit ber E-moll-©t)mphonie, anbererfeits jeigen bie

unmittelbar nach biefer in 9ßew=?)orl tamponierten ©tücfe

benfelben ejotifchen $ug ™ SRtjtottymuS unb SJcelobie. Sd)

erinnere an baS F-dur-Ouartett op. 96, inSbefonbere fein

ginale; an baS föftlicfje ©treichquintett op. 97, auch an

9fr. 1 ber ©uite op. 98. SBer einmal eine Sßrobuftion ber

fchwarjen „Christys Minstrcls" in Sonbon gehört r)at ober

iljre bei Sooffju & ©onS erfeffienene Sieberfammlung burch*

blättert, ber wirb einige ißerwanbtfchaft mit tiefen legten

StoorafS woljt bemerfen. 2Ba$ mir ganj allgemein ame--

rifanifdjc üttufif nennen, ftnb eigentlich importierte f(f)ot-

tif<he unb trifdje SolfSroeifen, nebft etlichen SGegermelobien.

3n ber E-moll-©timpl)onie ift biefer $t)Pu* nicht fo ftarf

ausgeprägt wie in ben oben genannten $ammermufifen,

aber man wirb boch fofort SKotioe fjerauSfjören, bie, oon

$)üorafä früherer Ärt weit abftehenb, wirflicf), wie ber $itel

befagt, aus einer anbern Söelt finb. StuS biefer neuen

SSelt, bie Stooraf burch ein paar 3af)re aufmerffam, mit

offenen ©innen beobachtet l)at, oerwenbet er einige noch

unoerbrauchte, erfrifchenbe 93olf$flänge — bafür tonnen wir

il)m nur banfbar fein. S)a8 ©ntfcheibenbe bleibt immer,

wag $üoraf barauS gemacht unb wie er eS angefangen
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neueften Arbeiten. 9iur ein genialer (Srfinber unb ein

SReifter polüpfoonen ©til$ öermod)te fotdye Sinffänge fünfte

lerijd) $u geftalten unb ein ©tücf wie bie E-raoll-©öm=

Päonie $u fdjreiben. £ie fernen be3 erften Slflegro fdjeinen

mir bie bebeutenbften unb origtneflften
; gleich bog fütjn

auffteigenbe §auptmotto gewinnt un3 unb beftimmt ben

ganzen frifdjen, energifdjen (Sfyarafter beS ©a|e3. ®aä

folgenbe fiargo, beffen $f)ema ein fdjmermütigeS (Snglifdjs

tjorn intoniert, ift in b(eid)e£ 3J?onMtd)t getauft, einfarbig,

rüfjrenb unb frembartig. SBurbe nid)t ba$ Xempo etwas

gar $u (angfam genommen? ©ef)r originell in furzen

©prüngen füfjrt fic§ ba$ ©cf|er$o ein. SGBie biefer ©a|

ber feeffte, fo barf baS ginale ber funftooüfte fjeifcen. $)ie

Ärt, wie f)ier SRotioe auS früheren ©äfcen, ^umal au« bem

erften, in allerlei S3eränberung unb Sßermummung einge;

fcfjoben werben, $eigt uns $ooraf8 9Reifterfcf>aft in oofler

Steife. Ungezwungen unb geiftreid) »ermittelt biefeS 9Bieber=

auftauten ber £auptmotiüe einen fefteren Sufammentjang

$toifrf)en ben einzelnen Xeilen. Kur etroaS $u lang fdjeint

mir baS ginale, ba3, nadjbem e8 uns alles ooUftänbig ge*

fagt t>at, nod) fein @nbe finben miß. $ie ungemein im

tereffante ©^mp^onie, welche glänjenb inftrumentiert, botf)

teineSroegS naefj jüngftbeutfdjen Sanieren bie Älangeffefte

$ur ^auptfadje mac^t, fanb bie roärmfte 9tufnaf)me. ©obalb

man ben djarafterifttjdjen fiopf 2)oorat§ in ber $)ireftton$s

ßoge entbeeft f)atte, mürbe fo lange nad) jebem ©afc applau=

biert, bis ber befäeibene tfomponift fidj ergeben unb oon

oben berab banfcn mufcte. ©ffiliefetirfr nötiate man ibn
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einen üerbienten Xriumpf) feierten, un3 auf eine SBieber?

fjolung nic^t aUju lange warten laffen. ®aS SBieberfpren

ift in ber SKufif eigentlich ba« erfte rechte §ören. §of=

fapeümetfter föidjter r)at bie XfdjaifonjSftifrf)* Sym-

phonie pathätique in fünfter gtxt $um feiten 9Me aufs

geführt unb bereits eine anbere ©tjmpfjonie beSfelben SlutorS

für ba$ nädjfte Soncert angefefct. S3on $boraf8 brei erften

®ömpf)onien ift nocf) feine einzige roieberfjolt roorben feit

ifjrer erften Suffütyrung ,
„e3 ift fdjon lange f>er!" 2Bir

möchten unfere beften Äomponiftcn bod) nidjt aü$ufef)r

t)intcr fliufelanb $urücfgefefct feljen.

9lo<f) eine üon StoorafS neueften Äompofitionen warb

un& befeuert: feine fmnpfjonifdje £)id)tung „$) er SBaffers

mann", ein inftrumentaleS Sßradjt» unb ©djauftüct, ba$

bie ^ilfiarmonifcr unter £an$ tRic^tcrS Seitung mit t)in;

rei&enber öirtuofität fpietten. $a3 ©tücE gehört gu brei

öon $boraf nad) böf)tntfcf)en SSolfSfagen fomponierten fnm;

pl)onifd)en SHdjtungen; bie ^tucitc Ijeifet bie „3)tittag«l)e£e\

bie britte „2)a8 golbene ©pinnrab". 3m „SBaffermann"

Ijanbelt e8 fict) um ein 9Jcabcf)en, baS biefer graufame @Ie=

mentargeift ju fid) in bie liefe gebogen unb $u feinem

Söeibe gemalt §at 9Zad)bem fie ifjm ein $tnb gefdjenft,

»erlangt fie auf einen $ag gu it)rer SKutter gurüefgufe^ren.

511S biefer $ag $ur Steige get)t, erfdjeint ber SBaffermann

unb forbert ungeftüm fein SBeib jurücf. SSon ber SRutter

työlmifd) abgetuiefen, entfeffelt er einen furchtbaren ©türm

unb fd)teubert mit großer ©eroatt auf bie ©dnueUe ber

glitte bie £eid)e be8 ÄinbeS, bem er ben ßopf »om Rumpfe
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wählen fönne, ift mir nufjt redjt begreiflich- Die einfache

Uberfdjrift „Der Söaffermann" tjötte üoöfommen genügt,

um ber poetifdjen unb malerifdjen SinbitbungSfraft be§

3ut)örerä eine beftimmte Anregung $u geben. Die grau:

fige auäfüfyrlidje (5r$äf)lung fdfenfen nur gerne; mir wollen

unfer Df)r unb unfere ^fjantafie nidjt in eine gebunbene

9Harfd)route groängen (äffen. Die ftompofition felbft ift

berounberungStuürbig burdj ttjre btenbenben, gan$ neuen

Orctjcftcr = (£ffefte , if)re originelle, im Anfang auef) fct)r

poetifdje Xonmalerei, aber ba8 Unglücf ift, bo§ ber

Stomponift, foroie ber §örer einer oorgebrueften (£r$äf)Iung

©djritt für ©djritt folgen mufc. Sßir bleiben trofcbem

im UnHaren. 3n bem Programm laffen bie oerfdjiebenen

©cenen ber ©age fief) nod) genau trennen; in ber Äom*

pofition, meiere faft burdjroegS ba8 erfte „2Baffermann=

SRotio" feftfjäU, fließen fte unterfd>ieb$lo3 ineinanber. DaS

ift aHeS intereffant mutiert, aber fd)lecf)t er$äf)U. 3mmer

t)inft man, ba$ Programm oor Otogen, ber ÜRufif oorauS

ober nad). 3d> fürchte, Dooraf t)at mit biefer betaiUierten

Programm =3Wufif eine abfd)üffige 23afm betreten, meldte

am @nbe bireft ju — SRidjarb ©traufj füt)rt.

Diefer Xonmater (aßt und befanntltd) in feinem „@ulen=

fpiegel" fjören, toie ber SBagabunb auf ben ®algen hinauf:

gebogen mirb, in „Xob unb SBerttärung", mie bem im

XobeSfampf 3urf«"0cn oa* 9*acf)tücf)t üerlöjcrjt u. f.
tu.

SBoUenbä merfroürbig ift ber gortfcrjritt, ben SR. ©traufc

in feiner neueften ©nmpJjonie gemalt fyat. (Sr betitelt fte:
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folgen, fur$ ober au$füf>rlid}; nur gefprodjene SBorte, nidjt

Drdjefterfäfce. ßaraujuftra fPrö<$ feine gagottfeaten ober

ÄlarinetbSriUer. $a8 weift ein geiftreidjer SDtonn, rote

9t. <5trauf$, fo gut tote mir. Allein bie ©ud|t, um jeben

SßreiS &bfonberlidje3, Unerhörte« aufautifdjen, fei e3 aud)

nur im Eitel, »erführt üjn. 9*iefcfd)e ift eben in ber

9Robe. 9tid)arb ©traufj nimmt ba8 fonberbarfte, unpopu*

lärfte©ud) oon il)m unb benennt banadj (frei nad) „SRiefcfdje'')

feine neuefte ©ömpfjonifdje $)id)tung. &a« 99etfpiel ift an;

fterfenb. Sbfen ift gleichfalls in 2ttobe; borum ^at bereit*

ein blutjunger 2Ründjener Sfomponift eine fampfjonifdje 35id):

rung „SRoSmerSfwIm" fomponiert. SBenn er meljr Courage

befommt, fo täjst er rooljl eine ©ümpljonie mit bem Xitel

folgen: „$Ufofprad|§ebba©abler:" (ftreng nadj 3&fcn)-

©traufc' franffjafte ©telfeit, burdjauS im kleinen grofc fein

$u wollen, offenbart fidj aud) rect)t ^übfer) in einem Siebe,

betitelt „Iffienn . . .", baS als ^Beilage $u ber iQuftrierten

3eitfdjrift „Sugenb" erfdnenen ift. S)aS Sieb ftefjt in Des-

dur, fd)Uejjt aber in D-dur. ®aju madjt ber Äompomft

bie SRanbbemerhing: „Sängern, bie nod) im neun$ef)n=

ten 3af)rl)unbert biefeS Sieb tjorjutragen beabfid)tigen,

rät ber Slomponift, baSfelbe üon f)ier ab (fed)3 SCafte oor

bem ©d)lufcafforb) um einen £on tiefer transponiert $u

fingen unb fomit baS 9Äufifftüd in ber StnfangStonart aud>

ab$ufd)liefjen!" 3d) meine, baS amanjigfte SaWunbert

brautet nict)t Ijodj in bie 3a§re ju tommen, um baS $ublU

tum öottauf überfättigt $u fef)en an biefen SRiefcfdje^bfen*
/x, *.c— nc= .«.*.... t . iw.i. ...it.
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ba« SßuMifum be« armen neunzehnten 3af)rlmnbert« fidj

luftig madjt.

ß« tarnt mir nidjt beifommen, $)üoraf, ber mid) ju

biefem ©jcur« öerfotft f)at, mit SRidjarb ©traujj auf eine

ßinie $u fteüen; er ift ein edjter üflufifer, ber fmnbert ÜRal

bemiefen f)at, bafe er feine« Programm« unb feiner Stufe

fdjrift bebarf, um un« burdj reine, gegenftanbSlofe SWuftf

3U entlüden. Stooraf brauet ftcf) nidjt üor einer neuen

©timpl^onie erft $u fragen: 2öa« fpradf) 9tte|fd)e? 2öa«

fprad) 3ara^u^a ? ®r weife mefleidjt gar nicf)t, wer biefe

betben großen Xiere waren. Slber ba« t)at er aud) nidjt

nötig. @r werft ©ebanfen unb (Smpfuibungen, ©djauer

be« @lürfe« unb ber 2Bef)mut in un«, offne ba$u be« ©djroins

bei« mit falfdjer ©elefjrfamfeit ju bebürfen. Slber eine leife

freunbfdjaftlidje Söamung fann if>m nad) bem „SBaffer;

mann" üietteidjt nid)t jdjaben.

ßompofttionen uon <E. (Krieg.

$en 5Rittetpunft unferer muftfatifd}en ©enüffe bübet

gegenwärtig (Sbmarb ©rieg. ®a« eigenartige, üorneljme

Talent unb bie fompatf)ifd)e $erfönlid>teit be« norwegifdjen

3Reifter« brängen für ben Hugenblirf jebe« anbere 3nter=

effe in ©Ratten, £rei Slbenbe nad) einanber waren Üjm

gewibmet — ein bierter ftefjt nod) beuor. 3una# wad)te

bie ©ängerin ©m&ranfon — leibet ofme bie t>etfatod)ene
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nic^td gefehlt fjat, at« eine beutle Ueberfe&ung. darauf

folgte ein Äammermuftfabenb unb enbtidj ein gro&e« (nur

aHju grofce«) @rieg:£oncert mit Ctjor unb Ordjefter im

üttufifoerein«faat. (Sbtoarb ©rieg ift nicht al« ein grember

bei uns eingebogen; waren bodj bie meiften feiner jcjjt

oorgefüf}rten Sbmpofitionen un« au« früheren Aufführungen

längft befannt. So bie (SoncertrOuoertüre „3m £erbft",

welche burdt) trübe«, ftürmifdjc« Oftobertoetter un« $um

Sagboergnügen unb fdjliefelid) $u einem Sauerntanj in«

2Birt«hau« führt. 2Bie faft alle groft angelegten Äompos

fitionen ©rieg«, wirft auch bie §erbftouoertüre mef)r burd)

poetifaje SKomente at« burefj gufammengefafete einheitliche

ftraft be« ©anjen. ©rieg« Xalent offenbart fid) am

originedften unb Iieben«mürbigften in Keinen gormen.

Xa« betoeift, naef) ber reigüoüen erften $ßeer=@tmt=@uite,

am ftf)önften bie jejjt toieber gehörte §olberg--@uite. 3)a«

garte „Air" in G-moll unb ba« r)umortftifc^ abfdjlie&enbe

Xanjftücf „SRigaubon" finben jebe«mal ben lebhafteren

Hnttang. Stucf) ba« oon §errn g. Sufoni mit beifpieU

tofem (Srfolg oorgetragene SHaoier;(£onccrt in A-moll gehört

$u ben befannteften unb beliebteren ßompofitionen ©riegS.

2öir f)aben e« in ben testen Sauren oon brei SSirtuofinnen

getjört: oon grau 6tepanoff, oon %i)uct\t ©arefio unb

Dagmar 2BaUe=$anfen. „93or ber Älofterpf orte"

ift gang eigentlich eine bramatifdje ©cene unb bürfte auf

ber 93üfjne (ebenbiger roirfen at« im Goncertfaal. £>ier
Digitized by Google
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erfcnnung für bic afler)r$at)I biefer garten, fein empfunbenen

Stüde, tjätte man fict) boct) mit geringeren ^Quantitäten

begnügt. Ot)ner)in fenft fict) auf ein lange«, blofj au«

@riegfct)en Äompofitionen beftet)enbe« (Soncert boct) fdjliefe:

lid) ein ©Fleier normegifct)er 9fcbeüanbfd)aft. Stm be=

beutenbften erfd)ien un« „§enrif SSergelanb" ; ein ©efang,

metjr ©pernfeene al« Sieb, toclc^cr burd) bie begteitenbe

$arfe einen eigentümlich poetifdjen 9let$ empfängt. $a
$enri! Sßergelanb, ber normegifdje $id)ter unb Patriot,

un« eine oötlig frembe $erfönlicf)feit ift, tonnte (eiber nur

ber einfeitig mufifatifcfje SReig biefer ©legie auf ba« Sßublu

fum »irren. 2>a« $roeite Sieb „(Sin ©djroan" (XerJ oon

3bfen) ift in ber ungefügen beutfcfjen Überfefcung fctjtoer

oerftänblict), ein Uebelftanb, bem bie fet)r patr)etifd)e SHuftf

feineSroeg« abhilft. Überhaupt fönnen mir einen ©tofc

feufjer über ba« fct)Iecr)te $)eutfct) ber Überfefcungen faft

aller ©riegfdjen Sieber nidjt unterbrüefen. SBie erquiefenb

mirfte in biefer oermummten ©efeflfdjaft ba« einjig original

beutfct)e ©ebietjt „S)ereinft, o (Sfebanfe mein!" oon QJeibet.

2Ber benft babei nietjt an ©djumann« ergreifenbe Äom=

pofition at« grauenbuett im „©pantfdjen Sieberfpiel" (op.

74), unb toer bettagt nict)t mit un« bie 9£ad)t emiger $er=

geffenfjeit, roeldje in SEBien biefen fct)önen Siebercnttu« be=

beeft! $>a« Dperntjau« ober ber grojje ÜJtofifüereinSfaal

finb freiftd) feine ©tätte bafür, fo wenig mie für SBracjm«'

g(eid)fafl« fjalbüergeffene 3iflcuncrUeber. ©rieg« SBefte«,

Gigentüm(id)fte8 ift intime ÜKufit. SBir fühlten un« barum
„ . ri

' ... . .
'

f..
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quälte un* feine befonbere ©efmfudjt; mir fwben e* üor

einigen Sauren bei Sftofc gehört unb namentlich bem erften

©afc eine leicht grufelnbe Erinnerung bemaljrt. 2Bie üiel

abftdjtlid) 37cififlingenbe* parabiert in biefem enblofen ©afc,

mit auffaüenbem #afd)en nad) melobifd) unb tyarmonifd)

^arrem, nadj üerrenften föfmtljmen unb fallen #on=

traften! ©leid) einer Duftigen 93lume ergebt fid) au* biefem

üerfengten 93oben bie „SRomanac", ein ©efang im liebs

tieften $olf*ton, beffen Sßoefie un* fogar mit bem un=

motiüiert milben SJiittelfafee üerföt)nen fann. $lufrid)tige

$reube fjat un* bagegen bie Siolinfonate in C-moll be=

reitet, meiere ©rieg mit bem ^rtmariu* be* Söfjmifdjen

Quartett*, 3ofepf> §offmann, fpielte. 93on feinen brei

SSiolinfonaten fdjäfcen mir bie in C-moll jutjödjft, ja als

ba* üofltommenfte Äammermufifftücf, ba* mir oon ©rieg

fennen. 93on bem ßomponiften ©bmarb ©rieg Ratten mir

alle üiel gelefen, nidjt aber üon bem $laüierfpieler; fo

fat) man benn mit fyodjgefpannter 92eugierbe feinen ©olo^

üorträgen entgegen, ©rieg mät)lte eine 21ngaf)l feiner root)l=

befannten „fiürifdjen ©tücfe"; anfprud)*lofe, finnige ©enre=

bilber, teil* fentimentalen 3nt)alt* („3n ber §eimat",

„(Sinfamer SBanberer", „@rottl", „Srül)ling"), teil* nott

grajiöfer $eiterfeit, mie „©djmetterling", „Söglein", „9cor=

megifdjer Sraut^ug". ©ein Älaüierfpiel ift oon beaaubern*

ber 3Beict>r>eit unb Slnmut, babei ganj inbioibuell. ©r

fpielt mie ein bebeutenber Sonbidjter, ber mit bem Älaüier

üoüfommen üertraut, meber beffen Styrann nod> beffen—
* •- »*• • • • <*»••• * *Digitized by Google
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SBirtuojen nod) aufnehmen; aber er begnügt fid) mit bem

tJoUenbeten Vortrag „tttrifdjer ©rüde" unb läfet fid) feine

Sßarabepferbe aufbäumen. Unwiflfürlid) mufcte id) an einen

©rief üon SR. ©djumann benfen, ber im Satjre 1839 t>on

3Renbel3fof)n unb Senett treibt: „SBtc fpielen fie

beibe ßlamer! Söie ©ngel, faft anfprud>3lo8 wie Äinber."

Überhaupt, wie oft mufjte id) ©djumannS gebenfen bei

©riegS „ßnrifdjen ©tüden" ! $)en „(Sljopin be3 9*orben8"

nannte if>n SBulom, unb einige üerwanbte 3ü9e (jum ©ei:

fpiel in bem ^affagenmerf beS SoncertS) finb nidjt $u

überfein, aber ber 3ufammen^an9 m^ ©djumann ift ber

ungleid) ftärfere. 3n feinen anberen Xonbidjter Ijat ©rteg

fid) fo tief unb innig eingelebt, wie in ©djumann. $)a&

tfjut feiner Originalität feinen Hbbrudj. 92iel8 ©abe, ef)es

bem baS Oberhaupt ber ffanbinamfdjen 2J2ufif, wie tjeute

©rieg, t)at überwiegenb 9Henbel8fof)nfdje demente in fi$

aufgenommen; ©rieg banft bie ftärfften Anregungen ben

Äompofitionen ©djumann«.

gür feine tiefe StenntniS unb ®eref)rung ©djumannS

fpridjt aud) ein litterarifdjeS fcofument, baä fct)r an$ief)enb

unb wenig befannt ift: ein @ffaö @rieg3 über ©djumann in

einer amerifanifdjen 3«tfd|rift „The nineteeuth Century",

©rieg fnüpft feine ©emerfungen an bie $f)atfad)e, ba& bie

©erefjrer ©dnimannS immer nur einzelne waren, nie ju

einer *ßf)alanj, wie bie SBagnerianer, fid) gufammenge;

jd)(offen fyaben. ©djumann I)atte feine anbere Sßropaganba,

als bie in feinen Söerfen ftedte. (£r war ein dornet otme
^ j- v , • v a» >igitized by Google
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SSerbinbung mit Chopin unb £i§st befjcrrfc^t er gegen;

tDärttg bie gefamte Älaotersßitteratur, roährenb bie früher

auf Unfoften Schümanns tjodjgepriefenen SHaoierftüde 2Ren.-

bet$fohn$ oon ben (Soncertprogrammen $u oerfchmtnben be:

ginnen. 9RenbelSfof)n t)abc bei ficb^eitcn mehr als bie

gebütjrenbe Senwnberung oon oornherein empfangen; 8cf)u=

mann weniger, al« ihm gebührte, $ie SRadnoelt gleist

jefct biefe Rechnungen aus. ©rieg oertoahrt fid) au8brücf=

lief} gegen jebe Unterf$ä(ung 2Renbeldfohn3; nur in ber

&laoiermuftf unb im Siebe fei btefer unterlegen gegen

©d)umann. 2113 Drd)efters#omponift behauptet aRenbelSfohn

feinen alten ^ßlafc, mit ©cfjumann als (Ebenbürtigem an

feiner Seite, ©rieg ift empört über bie Slnmafcung ber

SBagnerianer, meiere Schumann als Orchefter4?omponiften

t)on oben f)erab be^anbeln. 2Jhitig befämpft er biefe „Don

majjlofem ©clbftgefüf)l aufgeblähten @ntf)ufiaften, roelche

alleä ^erabbrüefen, toaS nach ihrer Stteinung ber Allein:

f)errfd)aft if)re3 ©aureutf)er 2RetfterS fid) in ben 2öeg fteUt^

.

2>iefe S3erfd)Wörung ber SBagnerianer gegen 6dmmann
batiere oon bem berüchtigten Slrtifel in ben „©atireuther

blättern", welcher oon Sofeph SRubinftein unter^cictjnct, aber

gang unzweifelhaft oon SR. Söagner infpiriert „unb waf^

fdjeinlich mehr als bloß infpiriert" mar. Obwohl ©rieg

in jenen Angriffen auf (Schumann nur eine armfelige Sßifcelei

(a poor witticism) erblitft, geht er bem §erau3forberer

bod) fet)r grünblich unb glüeflich $u &ibe. S)iefe ?luf=

Wallung eblen SorneS, mir möchten fie in bem frönen,

nur oon Siebe unb Serehrung für @dmmann biftierten
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aud) ju fämpfen meife. ©ein Sluffafc über ©cfjumann ge=

f)ört notroenbig $ur etjarafteriftif GJriegS, beS SWenfdjen

unb ÄünftlerS, unb macf)t it)m nid)t weniger (Sfire als

mandjeS „tyrifdje ©tütf".

„Bie Äittagslje«** von Qüorob.

©efjr gefpannt mar man auf $)ooraf$ ft)mpf)onifcf)e

5Bid)tung „$)te 2ttittagSl)eje". ©ne ©äuerin fudjt tfjr

fcfjreienbeS ftinb mit afler^anb ©pieljeug $u beruhigen;

ald aber ber Heine ©d)reif)alS immer ungebörbiger plärrt,

brofjt fie it>m mit ber „flRittagSfjeje
1
'. 3)iefe, ein böfeS

altes SBeib, [teilt fid) aud) nrirfltdj ein unb bemächtigt fidj

beS ftinbeS. 3)er SBater, ber uon ber gelbarbeit guter $)tnge

naefj #aufe fommt, finbet fein SBeib ol)nmäd)ttg auf ber

(Srbe liegen unb baS ftinb — tot. Sllfo wieber eine ibtjllifd)

beginnenbe unb grautfg enbenbe ©efd)idjte, roie £)oorat$

jüngft befprodjener „2Baffermann". SRur ift ber ©toff beS

[enteren entfcfjieben mufifalifdjer unb bie Ausführung uns

t>ergteid)lid) gelungener als in ber „9RittagSf)e£e". 5E)ic

Xonmalerei, roeldje bie ganje „2Baffermann" =©ttmpf)onie

burd)$ief)t, fööpft aus mufifalifd) oermenbbaren unb bereits

oft oermenbeten 9?aturlauten: bem föaufdjen beS 2öafferS,

baS üom tei)'en (Gemurmel bis jur tojenben ©ranbung einen

faft unerfct)öpflic^en ßlangreidjtum bem ftomponiften ent*
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9J<ue Guartette »ort ©öotaf. — ÄlaDiertrio oon SfdjalfowSllj.

(Sin neue« Streichquartett in As-dar (op. 105) jeigt

un« fcooraf in ber Julie feines SalentS, im fdjönften

©(eingewiegte feiner gähigfeiten. ©efunb, Mar uub ein=

präglidj, ohne banal $u »erben, geiftreid) ohne eitle ©u
aarrerie, gehört btefeS 2Berf au ben beften biefeS rlutorS.

<£rftaunltcr> unb erfreulich nennen wir bie gructjtbarfeit

StoorafS, ber, fpät in bie Öffentlufjteit getreten, boct) fdjon

über f)unbert SGBerfc publiziert r)at, faft genau fo biel wie

ber um ein 3af)rjehnt ältere SrahmS. Eiefer ift bie tiefere

unb reichere Statur, Doorat bie naioere unb leichter pro?

bugierenbe. SJcan t)at manchmal bie (Smpfinbung, als ob

beibe einanber ergänzten; ber optimiftifdje unb öolfStümlictje

©runbjug in S)ooraf unb ber tieffinnig pathetifdje, e^fluftoere

in 39rahmS. Und ift bie eine Xonart fo unentbehrlich wie

bie anbere. Unter ben fo rafdj fidt) brängenben Srom?

pofitionen S)oorafS fönnen nicht ade gleich infptriert, nicht

alle gleich ausgereift fein; trofcbem barf man freubig jus

geftehen, bafe feine neuen größeren SBerfe fich auf gleicher

$öhe erhalten, ja bei ungefcfjwächter (Srfinbung eine 33er:

feinerung beS ©efchmacfS aufroeifen. $ie amerüanifche

epifobe in feinem Seben mag $ooraf perfönlich als $rü=

fung unb Entbehrung empfunben haben; ein Nachteil für

feine mufifalifche (Sntmicfelung war fie nicht. <£r rjat auch

aus ben wunberlichen SRaturprobuften SImerifaS muftta-

lifchen $onig gefaugt unb bereitet. Seine Snmphonie
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feines amerifanifd)en Stufentfjalteä. Dennoch galten mir e$

für eine gtücftiefte gügung, ba§ Dooraf feit 3&hr unb Xag

ttrieber bei grau unb Sftnbern auf heimifchem 93oben fd)afft,

in bem gärtlidj geliebten Sanbe, ba8 nur in ©^ofefpeareS

SBintermärchen am Speere liegt. ÜKan glaubt biefeS fidjere

toofylige 33ef)agen au$ bem As-dur Ouartett heraushören.

9?id)t al« ob qediifdje SWotioe fidj nueber oorbrängten —
baoon fdjeint fid) Doorat jiemttd) emanzipiert ju f)aben

— aber es ift auch nichts SlmerifanifcheS mehr ju öer=

fpüren. ©in fel)r furje«, babei ungemein ftimmungäüofle«

Jßorfpiel führt $u bem feinen, tiebenSioürbigen SHIegro in

As-dur, burd) baä eine ^ierlic^e Ouintolen-.gigur fict) neefifd)

fd}längelt. ®8 folgt ein in feefen Oftaöenfprüngen fid)

erluftigenbeS F-moll-Scherao, mit einem entjücfenb gefangs

üoflen 2Wittelfafc in Des. Dem Stbagio (F-dur 4
/ 4 ) mödjte

id) ben SßreiS aufpredjen unter ben oier ©äfcen. Kur bei

J8raf)m8 finbet man nod) ÄbagioS oon fo entfdjieben ibe=

alem 3U9- SMch füfjer, ruhig fidj entfaltenber ©efang

in ber Oberftimme; wie einheitlich bie Stimmung unb

bod) nirgenb ermübenb! Das finale, ein rafdjer Qxotu

ttierteltaft, ftrömt ofjne teibenfdjaftlicheS $atho3, frifd) unb

anmutig bat)in. Die ©rfinbung fteljt nid)t ganj auf ber

§öf)e ber früheren brei ®ä|je; bie Durchführung jeigt hin

unb mieber Süden, bie oon etlichen Meinen gugato=5lnfängen

mehr »erraten aU oerbeeft merben.

JfchaifottJSft)« Älaoiertrio in A-moll, op. 50 ift in

"Digitizedby Google
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lid)e Sßenbungen. $l6er e8 gehört ber Slaffe ber 8elbft~-

mörber unter ben Äompofitionen, gu jenen, roeldje burd)

unbarmherzige Sänge fid) fetbft umbringen. Unter bem

„grofcen Äünftler", beffen STnbenfen ba$ Xrio feiert, ift

92ifotaud SRubinftein gemeint, ber nebft feinem berühmteren

SBruber Slnton bie mufifalifche @r$ief)ung $fchaiforo8fu8 ge=

leitet fyat $>a8 $rio verfällt in jroei grofee §älften, bie

mir nic^t organifd) jufammen gu gehören fdjeinen, ef>er nad>=

träglich oneinanber gelötet. $er erfte ©afc, „Pezzo ele-

giaco" übertrieben, beginnt mit einer melancholifchen SBio?

lonceflflage über fdjroerem ©locfengeläut, bog nach einigen

(SrmunterungSöerfuchen [ich in ein heroifd)e3 E-dur-Megro

ftürjt; eine anftrengenbe Kraftprobe für ben #laöier*93ir=

tuofen, ber fich erft in ben legten fedjsehn Xaften roieber

in ber 2Roflflage ausruhen fann. tiefer erfte <5afc bauert

fct)r lange; ber jtoeite eroig. @8 finb Variationen über ein

einfaches, oolfSliebmäjjigeS $lnbante=$hema > 5um

erfunbene unb geiftreidj gefegte ©tücfe, $um $eil pifante

Älaöier«(£tüben (roie baS @cher$o 9er. 3) jum £eil finbifche,

roie baS cijmbelartige ©ehämmer ber Cis-dur-33artationen

auf ben t)5cr)ften haften beS SlaoierS. Snblid) erftingt

ein eleganter, hübfeher SBafyer. üRan hält ben tfomponiften

bereits für grünblich getröftet unb oon bem ^Begräbnis

erholt: ba intonieren ®eige unb 23iolonceH roieber in ber

neunten Variation eine Cis-moll-eiegie, über welche b%
fdjnetle Ärpeggien beS SHaoierS fpringbrunnartig auf unb

nieber fpri|en. $a3 plätfehert einförmig lange fort, bis
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warm ju werben unb fiefj bequem $u ftreden; ba« ginale,

bog in fdjmierigen #laoier*©tüben für bieÄrbeit unb ben

SRufjtn be8 $ianiften foTgt, ift fo lang, wie irgenb ein

ganzes unb ntc^t fur$weilige$ %x'w. Spät, fefyr fpät er:

innert fiefj ber Somponift, bafe er oöflig bie XotenHage

öergeffen fjabe. $)a8 Älaoier (erlögt wieber fdjwere A-moll-

©reiffänge in $rauermarfd):SRl}Utf)mu$ an, über meldjen

^Biotine unb (£eflo fiefj befdjeibene SBrocfen Dom Seiten:

fcfjmauS guwerfen. 35er <5afc mar bei ber $luffüf)rung

ftarf geturnt, fogar bie gange guge geftricfjen, bennodj fonnte

man ber Sanglebigfeit biefe« £otenopfer$ faum ftanb

galten. 92ur ba$ Sntereffe an ben oirtuofen ßeiftungen

ber brei ©picler blieb wa$. £err g. JBufoni, ein grofe=

artiger, entgücfenber Sßianift, glängte in ber fdjmierigen

Äfaoierpartie unb würbe oon bem <ßrimariu8 be8 ,,99öf);

mifd)en Cluartett«", $errn Äarl $ offmann, unb beffen

SBtolonceaiftcn $errn §. Söifjan oortrepd) unterftü|t.

@an$ oerfd)icben oon bem Xfdjaifomäfufdjen Xrio,

burdjweg« erfreuenb unb fjarmonifdj, wirfte 5)oorafS

neuefteS ©treidjquartett inG-dur (op. 106). (58 gaf)(t $u jenen

glüdlidjen, geiftreidjen SBerfen, beren mufifatifdjer Sinn

nidjt überall auf ber Oberfläche liegt, aber ben unoorbe?

reiteten $örer bod) bie oerfteeften ©djönljeiten gleidjfam

taftenb burc^für)len läfet. 93eim ^weiten $bren treten fic

und Har oor Slugen, unb bann genießen wir boppelt unb

ooUftänbig. SWödjten bodj bie $erren oom „93öf)mifdjen

Quartett" in einer nädjften ^robuftion ba8 G-dur-Quartett



Streichquartett in G-dur von Droraf. 231

nifdjen 5lufcntt»alt fidj obgeHärt unb gefeftigt f)at. Sfltr

tmH baS As-dnr-Duartctt noef) einljeitlicfjer, nod> frifdjer

unb origineller erfdjeinen; anbere $ieljen ba8 in G-dur

oor. Sin beiben befifcen nur perlen ber neueren Äammers

mufif. SBie gra^ÖÄ fcfjer^t unb neeft ba$ fo geiftreiet) burdj--

geführte erfte Äflegro! 2Bie breit fließt ber eble ©efang

beS Slbagio bafnn! 2)ie erfte ©eige bringt e$ juerft auf

ber G-@aite, bann eine Oftaue f)öt)er, üerftärft Don ber

5Biola, auf einer gleichmäßig roogenben (Jcflofigur, n>äf)renb

bie jtoeite Violine windige $i$$icatoS wie Slütenflocfen

tjineinftreut. 92acr) einer mächtig anfefnoeUenben Steigerung

paefen gleidjfam im Sriumpl) alle oier Snftrumente gor-

tiffimo in ooflgrifftgen Hfforben ba« I^ema in C-dur.

SSon ba get)t eS ruf)ig in bie $aupttonart Es-dur jurüct;

bas $f)ema oerfjaudjt, nadj einer furzen Ieibenfcf)aftli($eu

Slufroaflung, auf ben tiefereu ©aiten ber oier 3nftrumente.

2)a3 ©c^er^o, ein rafdjer pricfelnber $reimerteltaft in

H-moll, mit ^mei melobiöfen StrioS, gehört !aum ju ben

origineflften ©tücfen Stoorafä, aber in feiner gefunben

Sftarürlu$teit unb ßebenSfreube fidjer ju ben gefäfligften.

2)a8 fornpli^iertefte unb au8gebef)ntefte (üieüeidjt etwas ju

lange) ©tuet ift baS feef unb luftig beginnenbe ginale in

sJionboform. 28äf)rcnb n>ir gegen ben ©djluß ^tn ein

rafctyeS 33ortoärt$brängen erwarten, überrafd)t und ein

furjeS, leife atmenbeS önbante unb barauf, ju nod) größerer

Uberrafdjung, ba8 @efang$tf)ema unb bie f>erabf)ujti)enbe

$riolenfigur aus bem erften ©afce. $>ieje SRottoe bes

erften STflearo herfnuttfen ftA. finfh ffti»fw>tih. fwifh hicbenh.
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für ben, weldjcr ba« 2öerf fennt, wie für ben, welkem es

frcmb ift. 3m ©runbe (treibt bcr Sritifcr bergleidjen nur

$um eigenen SRadjgenufe. @et)t r)in unb r)ört felbft! 5Dtc

Aufnahme be8 neuen Quartett* war ftürtnifdj, ba8 gu=

fammenfpiel ber §erren ^offmann, ©uf, 92eb bal unb

SBiljan über alles ßob ergaben. fcooraf t)at eS ifmen

nicf|t leicht gemacht; er bringt im erften, noef) mefjr im

legten ©a£ mit Vorliebe rt)t}tr)mifc^€ Komputationen, meiere

oon ben ©pielern bie gröfete Slffurateffe forbern, bamit

ba8 SRefc fid) überfreu^enber gäben ben £örer nic^t oermirre.

torfattgoerriitf.

®8 fann nidjt immer ooüen ©onnenfdjein geben; ni$t

einmal in ben Sßrobuftionen unfere« glorreichen 9Känn er

gefang=$8erein«. ©eine (efcte ftanb im ©Ratten ber

oorangegangeuen glänjenberen Soncerte. §err ßamitlo

$orn, üon bem man anmutige, mclobiöfe Sieber fennt,

ift mit feiner „Ouvertüre" weniger glüeflid) f)eroorgetreten.

(Sine achtbare $ompofition, roenn mir fte al3 ein ÜbungS=

unb SBorbereitungSftücf für reifere Orcfiefterroerfe anfefjen

bürfen, aber an fid} oon geringer Straft unb ©elbftänbig*

feit, ©ie fegelt meift im Jafyrwaffer ber befannten SReifftger:

unb Sinbpaintner:Ouüertüren, in melden öieleS einft neu unb

wirffam geftungen, tt>a« tjeute ben SinbrutfbeS Aufgewärmten

maefft. 2Bir fennen fie gan; gut, biefe erfünftelte £eiben=
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S§ fcf)It ber .£>ornfcf)en Ouücrtüre ntc^t an Jorm, ober an

bebeutenbem Snljalt unb inbimbueller Prägung. $er

§Umnu8 „Phöbos Apollon" ooii gr. OcrnÄJjcim, guerft

in bem 3ubiläumS=(5oncert beS SBerein« 1893 öorgetragen,

f>at und jefct bei obenbretn mangelnber geftftimmung nodj

tälter gelaffen als bamalS. Xrofc feiner gräcifierenben (&r=

t)abenf)eit unb feinet gewaltigen Sfjor; unb Orcf)efterfdjaU$

macf)t biefer $flmnu8 bod) nur ben ©inbruef einer fidj be=

raufdjenben Äapellmeiftermufif. 9tod>bilbungen ber Sintis

gone-- unb Oebipu&ßtyöre fönnen ftet« nur auf füt)le 8n=

erfennung $äf)len, inäbefonbere, wenn itjre Tutoren ntc^t

©opljofleS unb 9Renbel8fofm heißen, fonbern 9Wmer8 unb

©ern^eim. 5)aS fchroierige Söerf ift obenbrein eine 9lrt

üRännerdjors$urn(eiftung, ermübenb burdj bie ant)altenb

ftarf unb hoch geführten Xenorftimmen. 9?eben ben jugenb=

liefen Xenoriften be$ Söereind fingen aber bod) auch manche

ältere, bie man nicht reiben barf. „SBalfanbilber" betitelt

fidj eine umfangreiche SRoüität für ©oli, Sfjor unb Ordjefter,

üon (5. Äremfer. 55er Xert biefer üerfKärnten Soncert;

Oper leibet an bem fct)r unflaren 3ufammenhang ber ein=

jelnen breijehn Hummern. 5)em gefchäfcten Äomponiften,

melier uns fo mannen lebenbigen unb fetteren <Sf)or ger

fpenbet, fönnen mir bieämal nur ba8 eine £ob joflen, beffen

er längft nicht mehr bebarf: ba« Sob eine* fangbaren,

effefwoflen ShorfafceS. $ie «ßtjantafie t)at ihn bei biefem

Opu« 144 unfreunblich im ©tief) gelaffen, tt)al)rfcf)emUcf)

oerftimmt burefj bie oielen langfamen, triften ®efänge.

Stuc^ in betreff ber einheitlichen ©runbfarbe f^eint ftremfet
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rumänifdj--ferbifcf>er JBotf^tueifen feftgefjatten. 3n ftremjevS

fiieberfpiel (Reiben fid) ober orientalifdje unb rein beutfdje

Partien tote Oel unb SBaffer. $lm glücfüdtften getroffen

ift ber orientalifdje Sfjarafter in ber furzen djarafteriftijdjen

Einleitung, flud) ber erfte SUagegefang ber ©äffe unb bie

„Söotfdjaft" (oon berem mickrigen Snfalt fein üKenfd) eine

3bee befommt) tragen noct) biSfrete äofalfarbe. 9ta

folgen aber redjt djarafterlofe SRummern, wie ba3 fenti=

utentale ®ariton:@oIo unb ba$ ©opran--®olo ,,©ef)nfud>t".

$>ie ßtjöre „9tadjebünbni8", „(gebet junt ©ieg", „£eim=

ter)r" finb gangbare £iebertafel:2ttufif, unb nid)t oon ber

beften ©orte. $)er ßomponift fdjeint bei biefen ©tücfen

mefyr an ben Stuttgarter £ieberfran$, bem ba8 SBerf ges

toibmet ift, aU an bie ©atfanüötfer gebaut gu fjaben.

5)ie effeftoollfte Kummer tommt glücflidjerroeife $ulefct: ein

„^odföeitSreigen", uolfStümlidHuftig unb mit ptfanten

©c^aflmerfjeugen, wie Tamtam, ©Wefelen unb Tamburin

fo freigebig auSgeftattet, bafe jebe 2Röglid)feit beS ©in ;

fct){afend au3gefd)loffen ift. 9Jatürlict) J)ielt ba§ ^ublifum

fidt> ntc^t an bie Hufforberung beS ©djlufeüerfe« : „©djleidjet

fadjte, fachte fort!" fonbern applaubierte ftanbfaft unb be=

tjerjt $u (Sf)ren $remfer8 unb feiner erprobten ©alfanfänger.

@in ör)nlic^ed fRefultat ergab baS au&erorbentlid) gut

befugte ßoncert be8©d)ubertbunbe8: vortreffliche Wufc

füfjrung eines nur teilweife glüdltdjen Programms. 2US

ftrar)lenbed 3un>el überglänzte Schuberts „@efang ber

©elfter" bie übrigen föepertoireftticfe. Unter ben Bonitäten

intereffierte jumeift SR. $eub er gerä ©Ijor (mit Ordjefter;
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wifc, erfc^toert unb gefäfyrbet bie mufifatifdje ©efjanblung

nidjt btofj burcf) manche gequälte, müljfam üerftänblidje

SSenbung, fonbem noef) mef)r burd) feine auSeinanbcr;

faflenbe %oxm. Sine 53allabe üom fterbenben bittet Satter

ttirb ba fünfttid) eingeflemmt jttifcfjen $mei työdjft perjöru

lid&e, fyrifdje ©rgüffe be$ $id)ter$. Xiefe brei Seile ge=

f)örig $u fonbem, unb ftc bodj $ugleicf) at« ein^eitlic^ed

©ange« ttirfen $u (offen, ift feine leiste Hufgabe. §eus

berger f)at fie geiftreid> unb cffcftüoll gelöft, inbem er bie

„Saltobe" blofj uon ©afeftimmen, fälify erjäljlenb, unisono

uortragen läfjt, hingegen bie beiben fie einfdjliefeenben

lurifdjen ©äfce im lebenbigften 2luffd>wunge be$ uotten

(£f>or$ unb OrdjefterS emporhebt. „JJrau ÜDlinne" Hang

üortrefflidj unb f)at bem &omponiften, ber in feiner energi;

fct)cn unb umfidjtigen SBeife felbft birigierte, lebhaften 93eifaU

eingetragen.

Sänger traft Birtuofeii.

SR<ef$aeri. Königen, ©ufoni. ©abrtlotoltfä. SRiüarbe.

tlbele aus ber £>be. ©abriete SBietrowefr.

S33ien8 SBerftänbniS für ernfte Äünftlerfäaft f)at ber

(Erfolg oon oier (Soncerten ber $erren 9Jceäfd)aert unb

Röntgen neuerbing« bettiefen. SRtdjt überfeinertes ober

flfigelnbe«, fonbem fiarfeS, natürlidjefc ©efüfyi ift eS, ttaS,

gebänbigt burdj <5d)önf)eit8finn unb fixere Xed)nit, unä

au* ben Oeffingen SHeSfdjaertS unmittelbar anformt unb
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$itf}terliebe „3dj grolle nic^t." $>ie jarten, mitunter

raffiniert fentimentalen fiieber biefe* (JnHu« fontmen feinem,

in ber tieferen finge etma« ftarren 93ariton weniger günftig

entgegen. $)er Sänger fd)ien mir manchmal ju üiel Stimme

$u geben, ©eine Sluffaffung hingegen ift burdiau« roaljr

unb einbringenb. 3ReSfdjaert b,at ben ©eift eine« 9Ranne8,

ber e8 nid)t barauf anlegt, geiftreid) $u fein. 93efrembet

fjat midj nur bie faft fjeroifctye Sforaft, mit melier er bie

edjte §einefdje Pointe „unb mein e$ juft paffieret, bem

bridjt ba8 $er$ entzwei" f)erüorf)ob. $iefe8 *ßart)oS ftimmt

nidjt wof)l $u ber tänbefaben 3ronie ber früheren ©trogen;

eljer ein leichter %on oerbiffenen |jumor3. 2öie richtig

fjat 2We8fdwert burdj ftarfc Slccentuierung beS legten SBorteS

ein anbereS ©ebidjt interpretiert: „3)ein ©efüf)l enthülle

mir, bein mafjreä!" in SörafymS' befanntem ßiebe. 3n

biefen unb oier anberen ©efängen t>on 93raf)mS (worunter

bie feelenöolle „3Jtoinacf)t") tjat SKeSfdjaert ben STon be«

$id)ter8 unb tfomponiften untiergteid)lid> getroffen. $en

Begleiter 9He«fd)aertS, $errn Suliu« Röntgen barf man

einen ebenbürtigen grojjen Mnftler nennen. ütfan brauet

aflerbing» ein üöeifdjen, um fid) an bie Äufeerlidjfetten

biefeS *ßianiften ju gewönnen: er ift gan$ Eingebung, ganj

©efüfjt unb begleitet jebeS 2Rotiü, ja bie einzelne bebeutungSs

oode Sßote mit heftigen ^Bewegungen beS ganzen SörperS

unb wedjfefnbem Sftienenfpiel. Äber man füt)lt fofort, baft

an biefem teilnefjmenben Seimer! feine ©pur oon Slffeftion,
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©emebeS fpieten gehört, babet mit fo inniger perfönlidjer

Eingebung. 92act) ber titanifdjen ©emalt be$ erften ©afce£

biefe& oerflärte s#bagios£f)ema; bie Variationen in einem

©trom fid) ergiefcenb bis jum ©djtuffe, ber in Xriöerfetten

(aud) über unb unter bem £f)ema) fiefc) nict)t erfättigen tann!

$a »erging einem ba8 fiädjeln über ben neroöS beweglichen

Keinen §errn mit bem glattrafierten, briu*enbemef)rten Sdjul»

meiftergefidjt. Sternlos laugte alles bis $ur lejjen SRote;

bann braef) fturmeSgtetdj ber Söeifau* fo«, nidjt enben moflenb.

£>errn geruccio Sufoni tjaben mir nicf)t jum erften

SRal gehört, unb bennodj crfct)icn er uns im $f}i$armonis

fcfjen (Soncert a(S eine gan$ neue 93efanntfcf)aft. $8 mar

oor jmanaig Sauren, bafc ber Heine Sufoni t)ier julefet als

SBunberfinb gefpielt tjat. $)ie Versprechungen ber SBunber;

finber finb befanntlid) trügeriftff, unb fo fatyen mir benn

mit einem ©emifcf) oon (Srmartung unb ©eforgnis bem

Auftreten beS jefet 29 jährigen ÄünftlerS entgegen, ©r r)at

ooflauf bie großen Hoffnungen oon bamalS erfüllt. 8US

SSirtuofe nämlidj, benn oon feinen föompofitionen ift und

nichts befannt morben. Unter ben Slaoierfpielern ift t)eute

SBufoni einer ber altererften. 3cf> fenne feinen, ber mict)

fo frappant an Slubinftein erinnert fjätte. 5)erfelbe Hangs

oofle, faftige Slnfcfjlag, biefelbe SRiefcnfraft, SluSbauer unb

©icfjcrfjeit, biefelbe gefunbe ^laftif beS Vortrages. 3n bem

unerhört fdjroierigen unb anftrengenben Es-dur-Goncert

(9er. 5) oon töubinftein Tonnte ©ufoni ^eine Xecrjiüf trium=

Pieren laffen. $lls guter 2Wufirer t)at er bieje Äompofition

root)I nid)t um ifjrer ©cfjönfjeit miHen, jonbem trofc Üjrer

V\riÜli("flFiMt rtPmnMt Omitrdati Kam <i_n.M it«V\ K.i>m
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aroei Kannibalen. Söufoni erntete ftürmifdjen 33eifall; feine

Srfotge bürften nodj Ijöfjer unb fdjöner warfen auf einer

fünftlerifcf) gelegeneren Unterlage, at« biefe« Soncert fie

bietet. gügen mir unferem Qoncertberidjt nod) bie anges

neunte ©emerfung bei, bafe gum ©djlufe ©eettjooen«

turjefte unb einfache ©umpfjonie, bie erfte in C, munbers

t>oU gefpiett unb entljufiaftifd) aufgenommen morben ift.

3m erften $f)iff)armonifdjen Soncert trat ein junger

3ta(iener gum erften ÜM oor ba« SBiener publicum. §err

«c^tHc SRioarbe. (Sr fpielte ba« ÜJienbel«fof>nfd)e öiolim

CEoncert mit Keinem, ffi&em %on unb ljod)au«gebiIbeter

eleganter Sedjnif. Stm beften gelang if)m ber erfte ©oft;

ba« Slnbante fjätte mefn: SRac^brucf unb Vertiefung uer=

tragen; ba« ginate mar glän^enb ausgeführt, aber überf^t

im 3eitmafe. $err töioarbe rourbe lebhaft applaubiert

unb gerufen. 3m jtueiten $I)itf)armonifc$en Soncert mar

e« eine SJirtuofin, ber nod) größere ($f)ren ju teil mürben:

gräulein Slbete au« ber Df)e. ©ie ^at SiSjtÄ Es-dnr-

Sonjert mit eminenter SBraoour uub $(u«bauer bemältigt,

auet) gefangs unb gefdjmacfüoll oorgetragen. Sogar al«

£i«jt;©pielerinnen merben bie jungen tarnen ben Männern

bereit« gefäfjrtid): gräulein au« ber Olje fämpft fiegretcf)

an ber ©eite ber (Sarrefio für ba« SBorredjt ber $lma$onen

im Soncertfaal.

(Sitten ebenfo beneiben«merten (Srfotg fanb bie Violim

öirtuofin gräulein ©abriete SBietrowefc, bie, bereit«

mieberfjolt in SBien ermartet, jefct jutn erften 2Wate t)ier

aufaetreten ift. ©ie erroie« fief» als roürbiae ©cfoülerm
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lanbe anfrechthalten. Urfprünglicfj ^atte fie baS 93raf)m§jd)e

(Joncert jum Vortrage gemault ; nadjbem e8 iljr jebod) oon

$eerman unb fogar jmeimal üon bem jungen Jpubermann

oormeg genommen mar, mufjte fie fich $u ÜRenbelSfohn entr

fc^tie^en. 933er hätte e3 bem 93rahm8fct)en SBiolinconcert

nach fetner erften Aufführung prophezeit, bafc e8 über baS

Sßcetcjoteufc^c unb 2Renbel8jof)njdje fnnmeg biefe $ölje ber

Popularität erfteigen mürbe? nid)t. ßur ©tunbe ba§

aOerfchmierigfte Sßiolinconcert, mürbe e« bem gräulein

SBietromefc eine oirtuofere Aufgabe gefteflt haben, als baS

äRenbelSfolmfche. Xrofcbem fonnte fie in lefcterem boch

ihren füfcen, reinen $on, it)rc fein ausgemeißelte Sectjnif

unb eble SBortragSmeife in IjeHeS ßid}t rücfen. (Srnft unb

tiefe (Smpfinbung d)arafterifieren, $u ifprer ganzen (£rfchei=

nung ftimmenb, baS ©piel biejer Äünftlerin.

$)a$ üierte s}Sf)ilt)armonifcf)c (£oncert fyat unS

$mifchen ber 9tfelufinen:£)uüertüre unb SBeettjooenS A-dur

©hmphonie einen neuen Planier -^Birtuofen befeuert: ein

junger Oiuffc Samens Offip ©abriloroitfeh, enrmicfelte in

XfchaitoroSfttS B-ruoll-(£oncert eine ftaunenSmerte Xechnif.

Seine ginger arbeiteten mit ber Äraft unb Affurateffe einer

ootlfommenen, unfehlbaren, unheimlich menfchenäfmlichen

aWajchine. Anbere mufifalifche Qualitäten höherer Orbnung,

mie unjer 9tuffe fie gereift befifct, tonnten mir aus biefer

einigen ^robuftion haften* ahnen, benn bie technische

Semältigung beS SjchaifomSfnfchen (SoncerteS ift eine jo

furchtbare Arbeit, bafc fie aUe Gräfte beS «Spieler*, aevfttge

unb phhfifchc, gnabenloS tonfumiert unb h^ten* fcttau
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roüften 3)urd)einanber biefeS (£oncerte$ ftd) offenbart unb

in franffjafter ©enialttät$fucf)t aufreibt. $err ©abrilomitfd)

tjatte einen aufjerorbentlicfyen ©rfolg. SBer in ben testen

jTagen fjtntereinanber 93 u f o n i unb ®abri(omitfd) gehört,

ber ftaunt mofjl, $u metdjer $öf)e ber 2ecr)nif unfere jungen

«irtuofen e« gebraut fjaben.

1897.

<£t)or- unb Grajrfifrcottcertt.

„ftrobjmt unb <2d&»eTtnut* »on $ anbei.

3u $änbel müffen mir immer mieber jurürffe^ren.

iftadj allen mefyr ober weniger gegtücften 9£ooitäten be=

gegnen ftd) bie großen ßfjoroereine oon neuem in ber (£r;

fenntniS: $änbel bleibt bocf) ber fefte Sßunft, um ben

bie medjfelnben ©rfdjeinungen mobemer Oratorienmuftt

fretfen. $)ie Ärmut ber (enteren mürbe ©anbei ben Vor-

rang ergingen, wenn feine eigene (Sröfje e8 nidjt tf)äte.

<äu% ber langen $eriobe amiföen $änbel unb 9Kenbef$s

fofm f)aben nur bie beiben Oratorien §a^bn8 ftd} lebenbig

ermatten, unb nad) biefen in ben legten fedföig Sauren

„^SauluS" unb „@IiaS". geft galten mir an bem @runb=

fafr, bafe bie Sßietät für ba« Hlte unb fflaffifdje uns bie

Äenntniä be8 9?euen ntc^t oerrammeln barf; aber ebenfo
er* fi Li s>: - ot._if.-t. w.c. v:„ a.— f~\-.i—:— /a-:„.f

a
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großen beutfdjen (Shoroereinen auf fecf)8 ßoncerte befchränft,

alfo auf eine äujjerft befdjeibene Pflege be« Oratoriums;

trofcbem fommt pc mit bem 2Bed)fel ooit ©chöofung unb

Qo^rcSgettcn, «ßaulu« unb @üa« gar balb in Verlegenheit.

$arau8 fann nur $änbel fie nachhaltig erretten, ber im

Oratorium nicht nur ben ftärfften ©et)alt, {onbem auch bie

reidjfte SluSroaljl bietet. aWandje feiner Oratorien finb in

Sien nod) gar nicht gegeben ober Iängft oergeffen: $e:

boraf), ©atomo, 3tyhta / SubaS, ©amfon, Sofef! Qmei

oon §änbel3 Oratorien (fie führen nur uneigenttich biefen

tarnen) tonnen mir jenen großen biblifc^en nid)t g(eidj=

fteüen: ben „Sieg ber SBahrljeit" unb „^rohfinn unb

©chroermut". ©d)on bie unferem ©efdjmacf obUig enfc

frembete $)icf)tung, auch manches oeraltete SWufifftücf t)in-

bert ir)rc einheitliche ficgrcicr)c SBirfung. $err £ireftor

SR. o. ißerger fdjeint bie Vorliebe gerabe für biefe beiben

Sonroerfe au$ £oHanb mitgebracht $u fyabtn. SluS bem

„Sieg ber 2Baf}rheit" gab er im oorigen 3at)re roeik

lich nur groei ©höre/ $rachtftäcfe oon großer SSirfung,

mährenb ein (ärfotg be« gangen 2Berfe3 nicht $u hoffen

mar. $)a treten als fingenbe $erfonen nur aflegorifche

giguren auf: bie Qtit, bie SSeiSheit, bie Schönheit, ba«

Vergnügen, ber Vetrug. SBa« fie einanber fagen, gleicht

einem förmlichen ?roge& mit Silage unb ©inrebe, tReptif

unb $uotif. $)en dichter macht ftets „bie Söciötjcit".

Süegorijcfjc Dichtungen oon folgern Umfang gehören einer

gan* übermunbenen ©eidimacf^riditung an: fie laffen uns
J. , p „ • , c. .i ,. t ii Digitized by Google

bnfltrt fnft. Wirbt nnni fo imer«ii»fna ntr oip mimiamcne
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ben $err ü. Sßerger (abgefefjen oon einigen SHirjungen)

öottftonbig im britten ©cfcUfcf>aft«=<Sonccrtc jur Aufführung

braute, ©efannttid) fü^rt 2Rifton3 berühmte«, üon$änbel

tamponierte« ©ebidjt einen gröt)Iicf)en (rAllegro) t»on fons

traftierenben ©timmungSbitbern unb ©etradjtungen unb

einen ©cfnuermutigen (II Pensicroso) in einer 9teif)e oor.

$iefe« $f)ema oon ben Temperamenten mar bei ben $id)tern

unb ÜMern be8 ad)t$ef)nten 3af)rf)unbert8 fc^r beliebt.

Xer gröt)lid)e tobt ben erfrifd)enben SWorgen, ben Oes

fang ber fierdje; er fdjilbert bie greuben ber 3agb, bie

fiuftbarfeit auf einer ßirmeft; er vergnügt fid) an bem

,,®emüf)l oolfreid)er ©tabte", mo er aud) baS Xfyeater bt;

fudjt unb ©fjafefpeare berounbert. $er ©djroermütige

hingegen laufet nur bem fdjmel&enben ©efang berStadjtigaH,

fua^jt einfame Spaziergänge unb frfjtoetgt abenb$ bei ber

©tubierlainpe in ben $oefien ber alten ©rieben. 3n bem

©ebid)t oon 2Jtilton finb bie greuben be3 „Allegro" unb

beS „Pensicroso" in $roei befonberen Abteilungen gefcr)t(bert;

eine Anorbnung, meiner £änbel, um ber ©efafjr ber 9Äo=

notonie ju entgegen, nidjt folgte. @r täfjt bie beiben Sßers

fönen ober ^erfonififationen abmedjfeln unb fefct je einem

Au$brud> ber fiuft etneu SKonolog ber ©djroermut entgegen,

©o wirb burdj ben 9lei$ ber §tntitt)efe bie Aufmerffamfett

be$ $örer8 ftet« rege ermatten. 3U liefen beiben Ak
teilungen fjat $änbe($ greunb, ber ©utsbefifcer Sfjarlefc

3ennen£, einen oermtttclnben britten Teil: „II Moderato"

($)er ©emä&igte) fär föänbel bjnjugebidjtet. $ie golbene
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als blofje ?Üiäfeigung reigloS erfdjeinen. 3n Söa^r^cit ^at

$änbel mit feinem „Moderato" Weber ben „Allegro" noch

ben „Pensieroso" gefteigert, jonbern beiben nur falteS SSaffer

über ben Äopf gegoffen. $iefe SBerflärung ber beiben

©egenfäjje in einem vermeintlich höheren dritten fann

mufifaltfct) nur gur traurigen Negation jeber ftarfen lebens

bigen (Smpfinbung werben, ber fdjwermütigen fowof)l wie

ber fröhlichen. Sin $änbel unb an ©lucf tönnen mir übers

bted beobachten, mie oerfcr)tcbene geitalter öerfdjieben auf

biefelben 9leije reagieren, gür unfer an öiel heftigere (&r=

regungen gewöhntes ®efüt)I Hingen fowofjl ber grot)finn

mie bie Schwermut $änbel8 ferjon an fich fo mafwoll, bafc

eS einer herabftimmenben Äorreftur ber beiben buref) einen

eigen« angeheilten „Moderato" gar nicht bebarf. 3n mie

öiel ftarfere unb fdjärfere ftontrafte hat fich unfa* SDhijtf

in ben anberthalb 3ahrf)unberten f«i* ocr flompofition oon

„Allegro unb Pensieroso" gefpalten!

(53 djarafterifirt ben „Allegro", bafj er nicht mie bie

eigentlichen (biblifchen) Oratorien §änbelS als ein gefcr)Ioffe=

ne8 ©anjeS wirft, fonbern in eine SReihe oon Einzelheiten

gerfäflt, oon benen man ohne ©efatjr für ben 3ufammetu

hang nicht wenige überfpringen fann. ^)aju entfdjliejjt

man fich auc
f)
um f° leichter, als fytx oer £t)or feine

felbftänbige, bramatifdh eingreifenbe ^RoÜe fpielt, fonbern

hinter ben Slrien fo im $intergrunbe fteht, wie im „Sfrael"

ber ©n$elgefang hinter ben ©hören. $ie erfte Weiluna,

(welcher feine Ouöertüre oorangef)t) eröffnet ber grohfnuufte,

inbem er ben „Xriibfinn, ben greubenftörer" weit

oon fich fefieutfit 2Ber biefeä föecitano hhrt. obne b\*
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gröfjlidje, fonberu ber 2Mand)ottfer e$ fingt, ber, weit

entfernt, ben Xrübfinn $u Derbannen, fidj barin überaus

mof)I füf)lt. (Sine ber berüfjmteften Hummern ift bie ßadj=

Slrie mit St)or; in ifyr fteeft ber gröfjte, origineflfte ©es

fangSeffeft. $ajj biefer (Sffeft — wba8 ßadjen, ba8 öor

Söonne ftöf)nt" (mie e$ in ©ermnuS' Überfefcung lautet) —
ganj unb gar nidjt fjerauSfam in unferem ©onntag«:Som

cert, lag an bem ©änger. S)ie djarafteriftifdjen ©taccato*

figuren bürfen nidjt mit troefenem (Jrnft, fonbern auÄge»

laffen unb luftig öorgebradjt, fie müffen mit einem SGBorte

gelabt unb nidjt gefungen werben. $er berüfjmte Xenorift

2Ridjael Stetig, ber 1789 für bie Aucient concert8 in

fionbon engagiert mar, erjäf)(t in feinen 9Kemoiren fet)r

tjübfd), mie er jum erften 9Ral bie £ac^;?Irie öffentlich ge=

fungen. ©ein Vorgänger in biefen Soncerten, §arrifon,

mar ein tmr$üglidjer ©änger, in feinem feufetjen Vortrag

mafeUoS. „Hbcr in ben lebhaften ©ejängen $änbet8 mar

er ungenügenb. 3cf) t)örtc if)n bie £adj;$lrie fingen, ofyne

einen 2Ru3fet ju bemegen, unb entjdjtofe mid), obmof)l bieä

ein grofeeS SSagnte mar, baS Btütf ganj nad) meiner

eigenen SBeife öorautragen. Slnftatt eS mit ber ernften

3af)mtjeit £arrifon8 $u geben, lachte id) ba8 ©tücf tjin=

burd), mie idj glaubte, ba& eS gefungen merben müffe unb

be3 Äomponiften 9(bfid)t gemefen fei. $a« fteefte an: bie

SKajeftäten mie bie ganae SBerjammlung unb baä Ordjefter

gerieten in fdjaUenbeS ©elädjter, unb au$ ber föniglidjen

Soge mürbe ba3 Seiten gur Söieberfjolung gegeben unb
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fdjämt. (Sine befannte ^crlc be3 SBcrfeä ift bic 9Cac§ti5

gaüen=9lrie „Sweet bird", einft ein g(än$enbe8 ßoncertftücf

ber Sennti fiinb. Unroiflfürlidj benft man bei biefem fens

timentaUfofetten SBetttriüern unb 2Bettfcf>Iucfjäen $mifif)en

einer glöte unb einer ©ingftimme an bie gepufcten unb

gefteljten 9iofofo;©djäfertnnen beS adjt$eljnten3af)rf)unbert8.

(£f)rnfanber preift bieje Slrie als bie „Ärone aUer 9^ac^=

tigaUenlieber", als „ein SBunberbitb üon 3bea(ität unb

9Gaturtreue" unb üotl „(£rgüffen ber ©emütStiefe!" Jür

meinen ®efd)macf mufj fic ber 9iacr)tigatlen=§(ric in $aubn&

„©djöpfung" meidjen, n»ie überhaupt bie ja^reic^en $on=

maiereien im „Allegro" unbebingt jenen in ber Schöpfung

unb ben 3af)re3$eiten. 9Jfan fennt bie maftfofe, einseitige

Skrfjerrlidjung jeber §änbetfct)en Ärie bei (£f)rbfanber unb

bei ©ertoinu«, unb bie Steigung biefer beiben ®elef|rten,

neben §änbel jeben fpäteren Xonbidjter gering $u adjten.

©ie fjaben mit biejen fjerauSforbernben Übertreibungen

iljrem Hbgott mefjr ßritifer unb ©feptifer al8 Hnfjänger

$ugefüf)rt. (Sin ©eitenftücf $u bem 9cad)tigaflengefang ift

bie mit t)al§brecr)erijcr)en Koloraturen nod) fernerer über:

tabene E-dur-?lrie „öon DrptjeuS ©ang, ber $ur Saute

roirbelnb Hang, bafj $Iuto8 eifern $Iuge tt)ränt!" ©ie

blieb bei ber &uffüf)rung roeg; fef)lt e8 bod) Ijeute für

bergleidjen an üirtuofen ©ängern tuie an banfbaren 3u=

f)örern. 2Sir fyören in ber erften Slbteifang nod) ein \x\\ty%

Sagbtteb; bann folgt bie luftige Äirmefj mit ©ejaua, unb

Xang. ©ef)r föön wirft ber ©djlu&ctyor, nrie bet ©dummer
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»eichen ungeheuren gortfabritt £aübn 60 3at)re fpäter

auf gleichem gelbe mit jeinem „SBinjerfeft" getfjan —
unb 60 3af}re ffeinen bafür eine furje Qeit. SBie bas

länbliefje geft in ber erften Abteilung, fo ift in ber jroeiten

bie „ ©tabtfeene" berühmt mit ihrem rührigen treiben

unb ^eiteren ©lan$. (Sin ftattlicfje* träftiged SDcufifftücf,

bem nur für unfere t)eutige (Jmpfinbung ber SßulS nicht

rafdj genug (djlägt. Sefonber* ber langfame D-moll-©afc

uon ben „fjolben rranjfpenbenben grauen" feheint fich au*

bem Repertoire be* (Schwermütigen in ba* be* gräflichen

üerirrt ju haben, eine ©ratour^rie für Senor („Seine

£mnb fann fiuft öerleih'n"), oon einer £rompeten=ganfare

eingeleitet, erinnert mit ihrem au* ben Snteröaflen be3

D-dur-®reittange3 gebilbeten ftoljen Xtyma an ^a^treic^c

©eitenftücfe in §änbel* Herfen. 3Rit foldjen ©tücfen get)t

©anbei immer fidjer: biefe SBirfung allzeit unb überall

mit gan$ neuen Sbeen ju erreichen, lag gar nicht in feiner

&bfid)t. (£r ^ielt ftdj feinen ganzen großen 9teid)tum für

ade SBorfommniffe biäponibel unb fonnte auch bei ber aufeer*

orbentlidjen ©chnelligfeit feine* Arbeiten* (ber gan$e

„Allegro" ift in 17 £agen fomponiert!) auf gelegentliche

SBicberholungen nicht Oermten.

3e mehr mir un* ber brüten Abteilung nähern, befto

häufiger unb einfehneibenber fehen mir in ber Sßartttur ben

SRotftift walten. 2Bir üertlagen ihn nicht, benn er mar nicht

3u entbehren. DJadt) bem fchönen ©ehlu&chor ber $metten
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9)iittag$concert in 9tnfprucf| nimmt. $ie ftärffte Amputa:

tion mufete natürlich ber britte ©afc „$)er ©emäfjigte"

(II Moderato) fid) gefallen laffen; e8 blieb boöon in unferer

Aufführung nnr bie SBafrArie unb ber ©djlufjdjor. §änbel

felbft f)at in fpäteren ©oncerten ben ganzen „Moderato"

als ein überpffigeS ober melleid)t gar föäblicfje« Anf)ängfel

roeggelaffen. SKan barf woljl of)ne ©emiffen3f!rupel feinem

SBeifpiele folgen. Stein mufifalifcf) betrachtet, bietet un&

ber britte Seil bie anffatlenbe 2Saf)rnef)mung, bafe er, ber

„bie golbene SRittelftrafje" oerherrlidjt, nodj öiel fcr)roer=

mutiger Hingt, als alles, roaS guoor ber „Schwermütige"

gefungen fjat.

„Bie hrilinr £ubmiUn."

Oratorium oon Wnton Qooraf.

(1897.)

<£)ie (Snglänber, in S3e$ug auf mufttolifdjeS Talent

nic^t übermäßig gut angetrieben, oerbienen gleichwohl ben

9hif)m eifriger <Scfjüfcer unb görberer ber Xonfunft. $urd)

entr)uftaftifche Aufmunterung unb bireften Auftrag haben

fic zahlreiche gro&e Eonbidjtungen, inSbefonbere geiftlidjen

$nf)alt£, hervorgerufen unb bie ßomponiften $ur Leitung

berfelben eingelaben. 93on §atjbn angefangen bis ju

©pofjr unb 9RenbelSfof)n, *Raff, ©ounob unb^oo»
raf. ^n« SRebürfniS natfi timmt Ontoriert bat ficb bei;
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fofjnfdjen unoerfümmert fort, roäfyrenb bie oon Soetoe,

$iüer, fRcint^aler, ÜHeinarbu«, !Ru binftetn ic.

rafd) oerfdjrounben finb. SBaS auSlänbifdje Sonfefcer in

biefrm gfadje gefdjaffen, ©ounob, SHaffenet, Xinelunb

bic ©nglänber, fonnte bei un« nodj weniger 2Bur$et faffen.

©egenmärtig fjerrfdjt eine oöüige Stagnation auf biefem

©ebiete. Da« Söebürfiü« nad) mufifalifdjer SSerljerrficfjung

ber Söfbet unb §eüigetu£egenbe tjat auffaüenb nadjgelaffen;

nur ba3 jogenannte weltliche ober £alb=Oratorium, ba8,

mie Schümann« „^ßarabieS unb Sßeri", blojj bie gorm auf

einen profanen Stoff überträgt, erfjätt fidj auSnafjmSmeife

in wenigen gfutftidjen (Sjemplaren. Der in ber öffentlichen

©unft bebenflidj finfenben Äunftgattuug ücrfudjt man jefct

auf $toei SSegen $u $i(ft ju fommen. (Einmal, inbem mau

bie muftfalifcr) roertoofle gorm be8 Oratoriums meltlidjeren

Stoffen eröffnet, fobanu inbem man bie biblifdjen $anb=

tungen buref) opernmäfjige Sinfteibung neu belebt, fieberen

SBeg Ijat föubinftein mit feinem ,Mo\&" unb w ©t)rtftu8"

eingefdjlageu, Oratorien, bie im Äoftüm biujnenmäfjig auf=

geführt werben als „geiftlidje Opern". Damit fefjrt ba«

Oratorium mieber $u feinen erften Anfängen, $u ber tf>ea=

tratifc^eu SorfteÜung be8 17. SafjrlmnbertS jurücf. Ob
SRubinfteinS SBerfucf) fid) erhalten ober roenigften« bie

©attnng erhalten werbe, mufj bie #eit teuren. Unbeirrt

oon ber geitflrömung, crljält fid) bie Popularität beS Oras

torium3 nod) bei ben (Snglänbern. 3f)nen ift offenbar

bie 93ermifcf)ung äftfjetifdjer mit firdjlia^er Hnbad>t, bie 93er=

rm ..er* ....v on't * r ...... . c.« tn.*>n..e
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nncfybem ihre einf)eimifche ^robuftion, qualitativ weuigftenS,

bod) nicht genügen mag. Sin Cuantität läßt biefe ©rnte

aflerbingä nic^td $u nmnfchen übrig, ja fie erregt gerabeju

unfer (Srftaunen. $Beld)e ÜHenge neuer Oratorien unb

©antaten oon 3Kacf cn^ic, ©tuart, SWacfarren, ©ulr

lioan, 3$iller8=©tanfort, (Soweit haben in beniesten

20 3atjren bie regelmäßig n>ieberfel)renben fjcftitial« in

fieeb«, Birmingham, fiioerpool üerbrauct}t! flttit biefen pa*

triotifcf)en Triumphen mußten bie englifd)en Sraeugniffe

fidj bi3 jefct begnügen; über ben ftanal miß nuf>t8 baoon

bringen, ©o begießt beim ©nglanb, trofe ber eigenen ftxvufyU

barfeit au Oratorien, nicht ba3 Üttetfte, aber bod) ba&

SBefte oon auSroärtS. ^)a^u gehört aud) $üoraf8 „©eilige

fiubmiüV, bie im Oftober 1886 auf bem 9ttuftffeft ju

SeebS unter pcrfönlid)er Leitung be8 Äomponifteu ihre erfte

Aufführung erlebt t)at. „The spccter's bride" oon 3)üoraf

war ihr 1885 in Birmingham oorangegangen. Äud) fein

„Stabat Mater" t)0* $)ooraf juerft in (Snglanb aufgeführt.

$)ie fpecieHe 93eftimmung für (Snglanb ift nid)t of>ne

(Einfluß auf bie ?ß(jnfiognomie ber „©eiligen SubmiHa" ge=

blieben. ÜRir fcheint, e» fpredje au« biefer 9flnfif ftärfer

bie ^affion ber (Snglänber, als bie unfere« $>üoraf für

ba8 geiftlic^e Oratorium. Unftreitig ift „SubmiuV ein

fjeroorragenbeS, ernfleS SBerl. Äunftüoü unb reich an

feffelnben «Schönheiten. Aber burd) alle bieje (Schönheiten

hinburd) befdjleidjt un« bodj bie (Jmpfinbung, baß $t>orat

hier nicht feine tioüe Subimbualität, fein cigenfte« ©etbft

ausgeftrömt, fonbern halkenglifdj ju fomponieren getrachtet
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mafmenbe SBeife an, bie un& an feiner ftarfen Segetfterung

für biefen ©toff, für biefe Äunftform ein wenig jweifeln

läfet. $ie muftfattfd)e ©igenart, bie un8 an $)boraf ents

jüdt, lebt überjeugenb iu feinen 3nftrumenta(;Äont;

pofitionen, inSbefonbere in fetner Äammermuftf. 9Jttt

3>t>orat3 Quartetten, Quintetten, SrioS, audj mit feinem

©ejtett, feinen ©ö,mpt)onien unb Ouüertüren ift an Orb

flinalität unb griffe ber (Srfinbung Weber „CubraiuV

nod) „$)ie ©eifterbraut" $u Dergleichen, fo üiel metyr an

Slrbeit unb Änftrengung an biefen größeren SBerfen aucf)

fjafte. SBon einem Sfciebergang ber ©djaffenSfraft fann bei

5)»oraf feine Bfcbe fein, angeftc^td ber Dielen nadj ber

„ßubmiuV tamponierten reijenben Snftrumentalwerfe. 3dj

glaube, bafc fowof)l geiftltdfe wie bramatifdje ÜJiuftf

jetner fpecieflen Neigung unb ©egabung etwas abfeits tiegen.

2Bte öiel feister unb gtürfltc^er oerfeljrt Stooraf mit ben

Snftrumenten, als mit ben ©ingftimmen. Unb wie öiel

mefjr tyrifdje al« bramatifdje ©eele t)aben biefe bei Xooraf

!

iBorgefdjriebene Sertworte, für bie Wlefoaty ber £om=

poniften eine ©tüfce unb Kraftquelle, werben für $ooraf$

$tjantafie leicht gur geffel. $ä) möchte nur einige rei^enbe

ßieber ausnehmen, auf benen ber Xau flaöifdjer SöolfSs

weifen glänzt. Sei bem wofjtbegrünbeten grofjen fftuf

biefe» SonbidjterS f)ätte eS fonft audj fdjwerlidj $ef)n ooüe

Satjre gebraust, bis feine „Submifla" auf beutfdjem ©oben

fanbete. Slud) feiner ^wei großen Opern „$)imitri" unb
trs„. p»

—

f.: „ „.r.r.L... <2„.fi eis. ..-f— ra.-.f. t.„
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*BoIt$tüm(icf)e ftaoifdje Mnflänge bur^te^en erfrifc^cnb bie

meiften, bic beften feiner SBerfe. 3n bem Oratorium „ßub*

miüV falj er fidj uon biefem Sung&runnen fo gut tute

au3gefd>foffen. SWerbingS fpiclt StoorafS Oratorium in

©öfjmen, aber in bem fyeibnifdjen 93öf)men be« geinten

3al)rf)unbert3; ber ©ieg beä Sfjriftentumg über bie f)eib=

nifdje S3eoötferung ift in anberen Säubern gang öljntic^ t>or

ftc^ gegangen. Än national cgedjifdje 2Mobien unb 9tf)t)tf)=

men fonnte fjier $ooraf r)öc^[tend gang leife anfpielenb

erinnern, tuoflte er nidjt buxd) einen anad)roniftifcr)en natio;

nalen 9tealiSmu8 bem Stoffe (Seroatt antfjun unb ben (Stil

beS Oratorium^ üerlefcen. ©o fefjen mir ifjn benn in ber

„fiubmina" ein menig gehemmt, eingezwängt jwifdjen feiner

innerften Neigung unb ben äußeren SBebingungen: £roifd)en

böt)mifdj unb engtifcf>, gmift^en weltlid) unb geiftlid).

$)ie giemlic^ bürftige §anblung ift batb ergäbt. 2ub=

mifla, bie fd)öne Softer be« gürften ber $jcf)otüer, ift,

wie baS gange böf)tnifcf)e SBotf, bem §eibentum ergeben.

SSir fefjen fie $u Anfang ber SGationatgöttin ©aba opfern.

Soan, ein d)riftlid)er (Sinfiebler, burdrfdjreitet furd)t(o§ bie

oerfammelte 9Henge unb ftürjt mit feiner Eft ba3 ©öfcen=

büb. $a« erfdjretfte SBolf läfjt ofme ben geringften 2Biber=

ftanb ben ©otteSmann ruf)ig abgießen. S3on ber §of>eit

feiner (Srfdjeinung unb feiner Sefjre tief bewegt, folgt itjm

fiubmiOa nad) feiner im S33albe8bicfidjt oerftedten §ütte.

Styre Segleiterin ©oatana fyat nur bie SKiffion, als SUtiftin

ba3 SJofalquartett iu berooflftänbigen ; in bie ßanblun^

greift fle mrgenbs ein. $a erföemt plokUtf), au\ emer
fV
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miUa. Anfang« sögcrnb, oerfprid)t if)m biefc if)re $anb

unter ber ©ebingung, ©üantooit, SRabgoft, SBaba unb wie

bie übrigen ©öttcr afle ^eifeen, abaufdjroören nnb bie Saufe

SU empfangen, ©oriooj jögert feine URinute. 6« ift, wie

man fief)t, mefyr ein $riumpf) ber fiiebe al« be« ©tauben«.

$>em ernften $onbicf)ter ertuäc^ft an« tiefen tjalbfctjürigen,

3ttifd)en irbifc^er unb fjimmlifeejer Siebe jappelnben ©cenen

ber beiben Verlobten eine eigentümliche ©chmierigfeit. Sott

er aufrichtig reben nad) ihrem $er^en ober frömmeln nach

ihrem 9J?unbe? 0cod) in ber britten Abteilung fdjnjärmen

bie 9?cut»ermähten öon ber Xaufe, bem „über it)rc ©ttrne

träufelnben ^eiligen SRafe", mätjrenb fie in biefem üJcoment

offenbar nur an ifjre gtücftidje Bereinigung beuten. $)er

Äomponift mufc fid) ba f)er$f)aft entfdjeiben: entroeber SRojen

ober 38eif)raud). Stoan fegnet unb oermäJjIt SubmiUa mit

Storiooj, bem erften djriftttdjen $er$og öon 93öhmen, in=

mitten be« jubelnben $olfe«, ba« aud) fofort fummarifdh

bie Religion be« gürften annimmt, ©o ftf)tießt ba« Ora-

torium in ooflem ©lücf unb ©onnenglanj. 3n 2öirflic§!eit

^at bie fromme fiubmiua nicht fo fröhlich geenbet. ©ie

mar eine eifrige Shriftin geworben unb erjog auch it)rcn

Chifet, beu ^eiligen SBeujel, in biefem ©tauben. AI« nad)

bem Xobe oon sBenael« $ater, 2örati«tao, beffen r)eibnifc^e

SBitme ^)ra()omira fid) ber Regierung bemächtigte, fiegte

roieber bie h^anifch^nationale Partei über bie djriftliche.

ßubmilla, bie ©eele biefer Partei, mürbe am 15. ©ep=

tomfiPi* Q91 rtitf thront ffUittnenfita hi>r Wttrn Tofirt hmvft
Digitized by Google
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fic felbft wirb befanntlicfj als eine ber ooruehmften ^eiligen

beS ßanbeS oerehrt.

2)er $id)ter unb noch met)r ber ftomponift waren be=

müht, biefe bürftige $anblung nach aflen Seiten ju ftreefen

unb au behnen, um bem Oratorium bie für ©nglanb er=

forberltche Sänge $u geben. $ie Sngtänber erfreuen ftc^

einer mufifatiferjen SBerbauungSfraft, $u welker ber ^)eutfcr)e

nur ftaunenb aufbtieft. $>ie oollftänbige „Submifla" bauert

3V2 bis 4 ©tunben. $u DicI für ©icn! Weben ber @in=

ficht £)ireftor t>. SßergerS, melier fein* ausgiebige ftür=

jungen öorgenomnten, rühmen mir bie liebenSwürbige 53c=

fc^cibenljcit StoorafS, ber fie ohne Umftänbe genehmigt hat.

@S ift freiließ ntc^t fo fef)r bie abfolute ßeitbauer eine«

$onwerfeS, als ber gleichförmige (Sfjarafter feiner 93eftanb;

teile, was uns ungebulbig macf)t. $ie „fjeilige SubmiÜV

ermübet burd) ben Langel an fontraftierenben Stimmungen,

an wedjfelnben ©reigniffen. ®ie ftarfen Äontrafte in 2Rem

belSfohnS „^auluS" unb „<SliaS", wo bie ©höre oon Suben,

Reiben unb ©Triften einanber befef)ben, fie ftanben bem

ftompomften ber „fiubmiüV nicht $u ©ebote. ©r fjat nur

ein SBolf, feine böf)mifd)en ßanbSleute, gu fomponieren,

unb biefe betragen fid) als Reiben ebenfo liebenSmürbig

unb gemütlich, fpätcr als (griffen. ®i"e feinbtic^c

Spenge fteüt fidj ihnen Weber tjier noch bort entgegen.

$)en einzig HnberSgläubigen, ben frommen Sinfiebler 3&an,

laffen fie ruhig abgießen, nadjbein er ihre ©öfcenbilber jer=

fdjlagen. ©ie rühmen noch an ihm, bajj er „nur mit einer

Art" bewaffnet fei. 2öaS foü er henn fonft nnrf» baben,
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fiubmiHa, ©öataoa, 3üan unb 93oritioj
; fie überfliegen bon

SWilbe unb ©otte$furd|t. SBortrefflicfj für if)re ewige ®elig=

feit, ober nid)t für ben Srfolg $üoraf$. tiefer l)at benn

aucf) fein SefteS in ben (Spören geleiftet, welche ja üon dorn;

fjerein fdjon burd) bie Äraft impofanten 3"famni^!(angd
im Vorteil ftefjen. Unb im plaftifcfjen Aufbau biefer Sfjöre,

in iljrer Maren unb nrirffamen Äontrapunftif $eigt fid)

ftüoraf f)ier al« ÜReifter feiner Äunft.

3u ber erften Abteilung f)errfcf)en bie Sljöre oor, gum

entj(f)iebenen ©ewinn be3 ©anjen. SJoorafS ^f)antafie

fdjeint f)ier burdj ba« ©tubium $änbel« genährt unb er=

ftarft. ©leid) ber ©ingangSdjor, beffen büftcre prbung

fid) gegen ba« (Snbe erhellt, ift öon großer SBirfung. $e«=

gleiten ber folgenbe fritylicfje Gljor in rafdjem BtfyMfyeU
Xaft, „93lüte, bie ber £en$ geboren". $ramatifdje 2te

megung regt fid) mit bem $erannafjen SoanS ( w|)ord), wa«

foQ bie« ©eräufd)?") unb wäd)ft bi« ju bem fd)ön Oers

ffaüenben ^ßtaniffimofc^(u^ . 9Kit überwälttgenber Sraft

fefct ber <Sd)lujjd)or ein („9ta bricht afleä ^ufammen!"),

fluerft unifono, bann fugiert, fpäter in bem Anrufen be8

„ewigen £id>te8" fid) gu mäßigerem Xcmpo befänftigenb.

Xie ©oprane fdjweben mit bem fjofjen A unb G majeftätifd)

über ben (£f)ormaffen, wäfyrenb im Ordjefter furje dritter

wie ßeudjtfäfer fjin unb wieber fliegen. S)ie Snftrumens

tierung bleibt ba8 gan$e SBerC Ijinburd) glän^enb, oljne

bizarr $u werben. Sin iljren 9^ei^en erfreut fid) ba8 feine

r>f»r nitrn in t<»nptt «Pnmmcrti hei h*rMi m<»Tnhinf<»r CSrs



Droraf: Die tjctlige fubmiüa 255

Slu*naf)me uon 3öan* erftcm Auftreten, jetgen alle ©olo=

gefänge nur geringe Äraft unb Originalität, ßubmilla*

B-dur-$lrie, bie fief) au* bem gleidjmä&igen SRl)tttf}mu8 be&

9ßeun=«d)tel:#üfte* gar nid)t f)erau*nnnben fann, Hingt,

fo tote it)rc barauffolgenbe („Vergönne mir") farblo* unb

roeic^lict), ungefähr an fiotyengrin* ©Ifa erinnernb. 3n
biefen unb anberen ©efängen be* Oratorium* gerät $öoraf,

beffen 8if)Utt)mif fonft obenan ftef)t in fetner Äunft, in rf)t)tl)5

mifdjen SBanferott. gaft alle*, wa* fiubmifla fingt, be=

roegt fid) in einer gleidjmäfeig empfinbfamen ÜRonotonie,

roobjflingenb, aber farblos. $ie gmeite Abteilung leibet

im @egenfa$e jur erften unter bem 93orf>errfd)en ber ©olos

gefänge. SBeber bie falbung*üoüe Änfpractye Süan*, nod)

Soriooj* &rie üom ,,2öunberlieblidjen 3Jtäbd)en\ nod) feine

jmeite in „O, jeige mir ben 2öeg" tragen ein rfyütljmifdj

ober melobifd) originelle* ©epräge. ©eljr tugenbljafte

9Hufifftüde, aber fein Stooraf. 2lu* biefem fentimentalen

$albfdjlummer erroeeft un* ber ftol$e glügelfd>lag be*

ginale*: ein Ouartett mit (£f)or, ber in einen oon tremo=

lierenben ©eigen getragenen (Sngeldjor au*ttingt. $a&

ber ©ffeft etwa* opemmäfjig auftritt — ßubmilla fyat mit

ganzer Äraft ba* t)ot)e b unb ces $u galten, roäfyrenb alle

Elemente be* Ordjefter* aufgemüf)lt finb — wollen mir

f)ier ntct)t all^u fcl)r betonen. Söenigften* ift roieber eine

ftarfe SBirfung ba. $te britte Abteilung mad)t (ba bie

©olonummern luer wegbleiben) ben (Jinbrud eine* jufammen»

Ijängenben ginale*. £)a* »orfpiel alla marcia mit bem
3jgjtjzed by G le

anfrfilicfepnhen ttbnr ift hnrmonorfi tnnM baÄ oriainettfte
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mit ber Seft h anftatt b unb bem fieitton c anftatt eis).

$iefe$ prächtige SDJufifftücf nrirft anfangs burd) feine oon

©oataüa intonierte einfdjmeirfjefabe SantUene („$>u, beT

SSMten Slübef)errfd)er
M
), intereffiert bann lebhaft burdj

geiftreidje tfontrapunftif unb Harmonie unb erreidjt fdjUejjs

lidt> mit Hufgebot oder (Sfjor; unb Ordjefterrräfte einen übers

mältigenben ©ffeft.

3>t>oraf$ „^eilige 2ubmiuV t)at unfer Sßubüfum $u

lebhaftem Öeifall fjingeriffen. SRadj ben meiften Hummern

unb am ©djlufj jeber Abteilung erfcfpU anfjattenber SIppIauS,

für ben ber flomponift au8 ber EireftionSloge roieberfjott

banfte.

Qtroettftrnt oott Sdjumoitn „3n!iwjs Cftfar" unb

Höhnt «fudjs MQtjs JHrrrrs trab ber Ciebe JfleUtn".

(ßrfänge oott fjaubrl unb }Jnlttbt)Uc.

ttubinfrrin? „©ebanuettkorb".

$a$ Programm be$ Pjilljarmonifdjen (EoncertS be*

gann mit ^ruet römifc^en ©tüden, beinahe roie ein geft;

beitrag $u9HommfenS ad)t$igftem ©eburtätage. „Sutiu*

Gäfar" bie erfte ßoncertuummer, „3uliu§ Säfar" bie groeite.

3um Anfang bie ©djumannfdje Ouöertüre, gleich barauf

eine Slrte aus §änbeU Oper „©iutto ßefare*. drängte

mirflid) ein SebürfniS naef) Schumann« mot)lbefannter Gäfar*

Ouuertüre? (Sie ftammt au* ben legten 3at)ren feiner

£hätiafeit in 2)ütielbi)rf unb träat alk Üfterfmalc einer
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«nflug weifen auf bie grofee römijc^e Sragöbie hin. 3roar

§at ein «uSteger in ben 13 fdjarf fonfopierten ©plagen,

bie am ©djfofj rafch bem breit üerijallenben Raufen:

mirbel auf C funabfteigen, bie 13 fcoldjftiche in Säfar*

93ruft erfennen motten; bie Ouoertüre felbft forbert $u

einer fdjarffinnigen Xeutung nic^t heraus. äRuftfatifd)

War unb einheitlich, ftefjt fie bodj in 93e$ug auf 9?eid);

tum unb Originalität nicht in ber erften, taum in ber

^weiten $Reit)e Scfjumannfcher Eonbidjtungen. $ie Äraft,

mit melcher bie ©äfar=Om>erture einljerfchrettet, ift mehr

bie refleftierte, angeftrengte ber bramattfehen ©harafteriftif

a(3 bie urfprüngliche beS mufifa(ifcr)en @)ebanfen$. (Stgens

tümlicf) meid) fliefjen au$ ben fanften SRebenmotioen Sin*

flänge au8 „9Ranfreb" unb „©enoüefa" tyxübex. Sluf

bie merfmürbige ©chlufemenbung unb it)r Verhältnis jur

GoriolafcOuoertüre »on ©eethooen t)abe id) oor Sauren

einmal t)ingemiefen. ©d)umann flogt nicht über (EäfarS

Untergang, feine 2Wuftt ftirbt nicr)t mit it)rem gelben bahin,

toie bie fc^mer^lic^ öeratmenbe Soriolan^Ouüertüre; fie ers

hebt ftd) im ©cgenteil aus bem büfteren F-moll in

F-dur unb fdjüejjt Doli mutiger ©iegeSfreube. «lifo ganj

eigentlich republifanifche ©uoertüre, meldte ben ©turj

be£ gemaltigen UnterbrücferS als glücflich errungenen ©ieg

ber SBolfSfreiheit feiert. Vortrefflich ausgeführt unter

£an8 dichter« ßeitung, mürbe baS ©tücf mit Sntereffe

unb $ietät gehört, ohne einen lebhaften (Sinbruct ju

mö^en
' Digitized by Google
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einer Schule, bie alle erbenflidjen flaffifc&en gelben unb*

Könige auf bie ©üfjne gog, nid>t foroot)t um fie bramatifd»

gu c^orafterifieren, at8 um fie bie briHanteften Koloraturen

fingen gu laffen. S)a8 oon §änbel tamponierte ßibretto-

läfet bie $olitif GäfarS beifeite unb beljanbelt um fo breiter

fein £iebe«oerl)ältni« gu Kleopatra. ©djmerglidje Klage

ber oerlaffenen Königin über ben Serluft oon ©lang unb

©röfje bübet ben Sntjalt ber oon gräulein 9Rarcelta$regr

gefungenen Stric. SRidjt blofj in ifyrer ftercotopen 2form,

aud) in it)rer melobifdjen unb f)armonifd)en ©ubftang fieljt

fie anberen ^änbelfdjen Strien gum Söertoedjfeln äfmlidj;

als befonberer ©orgug eignet ifjr nur, bafc fie nidjt oon

Koloraturen überfliegt. Und für $änbelftf)e DoermStrien

gu enoärmen, toirb un8 oon 3at)r gu 3af)r fernerer; ber

itjr nadjgerüfjmten aufjerorbentlidjen ßf)aralteriftif nadjs

gufoüren, Ijabeu mir längft aufgegeben. SBenn ©eroinufc

#änbel$ Sßerfonen ben <5b,afefpearefd)en gleidjfteHt in

©egug auf geniale 3nbioibualifierung, fo flingt un« baS

mie eine 9flajeftät8beleibigung. gräulein $regt Ijat fidj.

in bem Vortrag biefer Slrie al« ©efangSfünftlerin oon

mufterfjafter $ed)nif, großer SnteHigeng unb feinem 6tiU

gefügt ermiefen. Sfyren (Srfolg barf fie um fo l)ö()er am
jdjtagen, als bie ©timme, bem gangen fd)mädjtigen $er=

föndjen entfpredjenb, meber Kraft nodj finnlidjen Steig befifct.

©ie erinnert fet)r an bie geift; unb tunftreidje SDfobame

$enf<f)el, beren Organ im grofceu 9Rufifoerein8faal toofyl

nod) fdjroäd)er flang. 2
:ür bie „©artend ric" ber ©ufanne
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über ba$ bürftigere ÜHatcriol. SRidjt eben glütflid) war

gräulein Sßregi in ber 2Baf)l oon brei fran^öftfd^en ©es

fangöftücfcn reltgtöfen SnljaltS, bic jo redjt nad) ber ©alon*

frömmigfeit be« artftofratifd)en gaubourg ©aint5@ermatn

buften. $a« erfte, oon (5. $alabilf>e, befingt bie Huf*

erweefung eine« SRäbdjen« burd) 3efu8, ba« $weite, oon

9». SBibor, bie $eilung beS ©linben, ba« britte ergebt

fidj in bemütigem ©ebet. 2We brei ©tütfe, jwifdjen ©es

fang unb $eflamation, jwifdjen er$äf)lenbem unb SRomanjens

ton fdjaufelnb, finb mufifalifdj unbebeutenb. gur ben

(Joncertfaal paffen fie am wenig ften tro$ ber Ordjefters

beg(eitung r meiere wie ein $u weitet Äletb um itjre Mageren

©lieber fcfjlottert. 3ntmert)in boten fie gräulein $regi

©elegenfjeit, burd) ifpre unoergletdjlidje 93et)anblung be*

granjöfijdjen $u glänzen, gräulein $regi t)at in $ari£

guerft Sraljmäfdje ßieber mit beutf£t)em $ejt gefungen,

SSir fwffen, fie werbe in SBien ein ©leidje« tfjun.

$ie SReifye ber ©efangSftücfe unterbrach eine Ouoertüre

„$)eS SReereS unb ber Siebe 3Beüen" oon SRobert gud)«.

©ottlob, eine ftooität! 2Rit etwa« träbfeliger «efignation

fjatten wir in bem ©efamtürogramm ber ^iltjarmonifer

bemerft, wie Ijeuer bie SRooitäten gar fo bunn gefät er?

fdjeinen. 3ft bod) unfer $f)üf)armonie;Orc§efter ba« einige

in SSBien, ba« un« mit neuen Ordjeftermerfen befannt machen

fann; bie „©efenfdjaftSconcerte" Ijaben it)ren ©djwerountt

im (Sfwrgefang. Unb fottte eS fd)led)terbingS an «Rooitäteti

mangeln, fo empfiehlt ftcfj eine SBieberfyoIuna, jener Ijeroors

ragenbftenOrdjefterwerfe, welche (wie faftaUe 5)öoratfd)en>
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Sompofttionen ift oft wichtiger unb entfcf)eibenber, aU bie

erfte
; fie gebüfjrt ben §örern wie ben Tutoren. 9?acf)bem

bie beiben erften $t)ilt)armonie:ßoncerte uns nur mit guten

alten ©efannten äufammengefüljrt t)aben, begrüßen wir

boppelt jutwrfommenb bie vereinigten „^Bellen" uon Robert

gudj«. Der ©toff oon ©ritlparaerS Drama, melleidjt nodj

met)r beffen Xitel, t)at gerabe für ben 2ttufifer etwa« Ste

rücfenbe«. 9ttidj l)at biefer manirierte Xitel uon jcr)er

angefröftelt. Den Sntjalt einer fiiebeStragöbie burdj eine

wifcige üRetapt)er tt)te „De8 2Weere8 unb ber Siebe SBeHen"

angufünbigen, ftimmt fo wenig $u ber jonft fnappen fdjlicf|ten

SluSbrucfSweife ©riHparjerS. SEÖic wir au* feinen Sage*

büdjern wiffen, fjat er aud) urfprünglicf) bie einfachere

Benennung „$ero unb fieanber" gewätjlt. gür ben Zon*

bitter liegt aber gerabe in bem jefctgen Xitel beS StücfeS

eine SÖerlocfung, bie beiben „©eilen", bie pfjnftfdje unb bie

feelifdje, gegen einanber unb mit etnanber in Bewegung

$u fefcen. 23on unjeren vier (Elementen r)at allzeit ba$

Söaffer fid) als ba3 muftfalifc^ banfbarfte unb umworbenfte

{jeseigt. 3d) erinnere midj eine« $efteS üon ©ternbales

©enett, ba8 in brei Älatrierftücfen brei dt)arafterifttfcr)e

©eftaltungen beS feuchten ©lemente« abfdjilbert: „Der

See", „Der 93adj" unb „Der Springbrunnen" — lefctere«

©tücf befonberS fein unb sierli^. Silber in größerem

gormat,WieSRubinftein8 „Ocean^ömptjonie", 9KenbelSfoi)n«

„SHetufine" unb „9Keere8ftiae
w

, 23eett)oben8 „©cenc am

©adje" finb aUbefannt; ber aaf)llo|en j^nen fiieber nidjt

*<>b/mfatt fcorin hör rWiMfitirt Vntfl «in« Wrti.ib« <*itÄ bot«
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9Kufif, befeett gleicher 28eife baS SBaffer, oom Xonner ber

ÜfleereSbranbung bi« ^um gefdjmäfcigen ©allein. fcie

$f)antafte be* $onbicf)ter« oerbinbet fiel) fjarmonifcfj

mit bem erhabenen ober lieblichen £anbfcf)aft§bilb unb

beutet gef)eimui3oofl bie fidj barin fpiegelnben 3Renfd}en=

fcf>ictfale. 93on SRobert S$ucf}8, beffen muftfalifc^ed geim

gefüf)! und aus feinen Serenaben, Sutten unb Ätaoier;

Äompofitionen ftetS ftimpattjifd) angefprocf)en t)at> war aucf>

eine poetifdje Sluffaffung beS grieef)ifdjen £iebe£paare$ $u

gewärtigen. $)er $omponift, eine [innige, mefyr lürifdje als

bramatifcfje Statur, folgt in ben aflgemeinften Umriffen ber

®riHpargerf(§en Xragöbie. Sr oerfd)mäf)t ba8 auSmatenbe

detail ber mobernen *ßrogramm=9Jlufif, $u bereit 93erftänb=

ni$ man eine eigene ©ebraucfjSanmeifung mit 9coten=

beifpielen, t)iftorifd)en 9coti$en unb fianbfarten benötigt,

unb jietyt c« oor, einljeittief} mufifaltfd) $u formen, mufifalifd)

Sit mirfen. ®a« t)at er benn auef) bttref) feine meifterfmft

inftrumentierte Ouoertüre erreicht, ber mir nur ftärfer

fontraftierenbe attotioe unb eine mecfifetooüere 9lfn)tf)mif $u

münfdfen hätten. $)ie Sßooität mürbe lebhaft applaubiert

unb ber Stomponift roieberfjolt gerufen.

%a% (Soncert fdjlofj mit SöeetfjoüenS B-dur-Sönts

Päonie. Unter ben neun Scfjmeftern ift biefe oierte, bei

aller ent^üefenben 6d)önf)eit, nidjt ber auSgefprodjene Siebs

ling beS <ßublifum$. SRubinftein fefct, inbem er ju

orbnen oerfudjt, bie oierte Sumpfjonte auf SRummer 3

jurücf. SWad) feiner 333ertfd)ä&ung fteigen bie neun ©nnu
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richtige« (Smpfinben $u ©runbe liegt, wenn audj „SBeroeife"

tueber bafür nod) bagegen möglidj finb, finbet fidj in

einem foeben erfdjienenen Südtfein, auf ba$ id) greunbe ber

SRuftf, wmal Seref)rer ftubinftein«, aufmerffam madjen

möchte. ©8 fjei&t „Hnton fflubinftein« ©ebanten=

forb" (fieipjig, 1897, bei ©artfjolf ©enff). ©ie mir einem

Sormort oon ©ermann SBotff entnehmen, f>at töubtnftein

nidjt ein einige« mufifalifdjeS SBerf ungebrucft f)interlaffen,

audj fein Xagebudj, feine SKemoiren. S)ie Sammlung oon

©eobadjtungen, (Sinfäflen unb SlpfjoriSmen oerfd)iebenfter

&rt, bie er in bem „©ebanfenforb" nieberlegte, mie unb

mann e$ if>m eben einfiel, ift bie einzige geiftige Linters

laffenfdjaft be« bis an fein fiebenSenbe raftfo& arbeitenben

9Ranne$. Dljne irgenb meldje Abteilung in Kategorien

mimmetn allerlei ©ebanfen über SDZufif, ßünftfer, jßublifum,

Religion, «ßolittf unb ßiebe in biefem „#orb" bunt burd):

einanber. ©3 finb Äußerungen of>ne ftüiftiföe ©djminfe,

üon rücfftd)tSlofer Offenheit, jebod) ofme bie geringfte

polemifdje ©pifee gegen irgenb einen mufifatifäen $t\U

genoffen. Dbrnof)! SRubinftein biefe« SKanujtript erft nad)

feinem Sobe beröffenttid)t miffen moüte, tyUX er fid) bocr)

ftrenge in benfetben ©djranfen, bie er in feinem 93ucr)e:

„$ie 9ttufif unb ifjre 2tteifter" ftdj gebogen. <Dic einzelnen

grüßte in biefem Äorbe ftnb oon ungleichem SGBert unb

©efdjmad. Sieben ÄuSfprüdjen, bie nic^t biel origineller

finb, als etwa: „S)a8 ©ra8 ift grün" ober „Sllle SRenfdjen

müffen fterben", fielen fct)r biete äujjerft treffenbe unb
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$eutfdjer, ben $)eutfd|en ein bluffe; ben Slaffifern bin idj

ein 3ufünftler, ben ßufutiftlern ein SRetrograbe. ©djlufe=

folgerung: 3d> bin toeber gifd) noefc gleifd), ein jammere

tolle» Snbimbuum." Dann nod) eingefjenber: ,,3d) lebe

in ftetem 28iberfprud)e mit mir fetbft, ba« Reifet, ief) benfe

anber«, al« id> füf)Ie. 3c§ bin im firdjlidj=religiöfen «Sinn

ein Streift, bin aber überzeugt, bafe e« ein Unglücf

märe, wenn bie 9Renfdjen feine Religion, feinen ®ott fjätten.

3a) bin Stepubtifaner, aber überzeugt, bafe bie einzig

richtige SRegierungSform für bie 3Renfrf)en ifjrem eigentlichen

SSejen naef) eine ftreng monard)i[d)e ift. %<fy Hebe meinen

92 äfften wie mid) felbft, bin aber überzeugt, bafj bie

ÜJtenfdjen wenig mefjr als ©eringfefjäfcung tierbienen. $>iefe$

2Biberfpred)enbe in meinem SSefen »erbittert mir baS ßeben

— benn togifet) fann boef) nur fein, ba& ber ÜRenfdj benfe,

wie er füfjlt, unb fo füfjle, wie er benft. 53in ief) benn

wirflief) ein SRonftrum?" „3<f> fomme mir red)t unlogifdj

twr,* Reifet e3 fpäter noef) einmal, „im ßeben föepublifaner

unb rabitat, bin id) in ber tfunft fonferbatto unb $>efpot!
w

SftubinfteinS entfdjiebene greifinnigfeit in religiöfen unb

politifd)en fingen fpridjt aud) nod) aus $af)lreid)en anberen

93emerfungen. — ©pe^iefl mufifalifd)en 3nf)alt« ift faum

bie $älfte ber gefammelten 2lpl)ori8men. #wei f)übfd)e

MuSfprüdje über baS ftlamerfpiel lauten: „$)ie inftrumentale

3Jtoftf ift bed 9Renfc§en inttmfter greunb, mef)r fogar als

(SItern, ©efdjmifter, greunbe u. f. w. S3ei fieib jumat ift biefe

(Siqenfdjaft erfennbar. *Bor allen Snftrumenten ift e8 aber
Joe „ , , . f.
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(benn bcffen Anfänge finb ganj unerträglicher 92atur) in

ba£ (Sr£iel)ung8programm aufnehmen möchte, ba8 Reifet

aber natürlich nur im ©inne einer Ü)(ögltd)feit ber ©elbfts

befriebigung, burdjauä nidjt um baoon für bie ©ejellfdjaft

©ebraud) $u machen/ — föubinftein unterfdjeibet : „ßlaoier?

fpiel ift eine Singerberoegung, Älaoieroortrag eine ©eelen;

betoegung. 2Ran t)ört jefct meiften« ba« erftere." 3nter=

effant ift folgenbeä mufifgefdjidjtlidje «perc;u: „SBraljmS

jef)e id> alä gortfefcung oon Schümann, mid) als bie t>on

Säubert unb (Srjopin an, unb beibe als bie Xl)orfdjliefjer

ber britten (Spoejje ber Sonfunft." (fflubinftein fic^t in

93 aef) unb $änbel ben Wbfdjlufe ber erften mit Sßaleftrtna

beginnenben (Spocfje, in ©eetljooen ben Kulmination^

punft ber gmeiten, in ©djubert ben Anfang ber britten.

Xie oierte beginnt mit ©erlioj, £i8$t unb SEBagner.)

3um ©etylufe nod) aus bem unerjd)öpflid)en „©ebanfenforb"

jmei djarafteriftifetye SBefenntniffe SRubinfteinS: „Söenn man

mid) um meine Meinung fragt, fage id) fie gan$ un :

umrounben fyerauS, fie mag aud) ben ©etreffenben un=

angenehm berühren — unaufgeforbert aber fage idj

meine Meinung ntc^t aus." Unb jutejjt: „3d) bin öffents

lid) aufgetreten, fo lange id) gemerft fyabe, bafj id) bor

bem ^Jublifum beffer jptele, als $u $aufe für mid) allein;

idj Ijabe mid) oon ber Öffentlid)feit jurüefge^ogen, feitbem

id) gemerft t)abc, bafj id) ju $auje für mid) allein beffer

fpiele, als oor bem ^ublifum."

ÜJttt biefen wenigen Stichproben begnügen mir uns
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R. dtrattf „lAlfo fprarfj 3nratlju|rra".

.Cb Barctbuftra! ftlatf&e fco* nidjt fo

fur*terlid> mit fceintr f}citfd>c 1 £u Keifet

ja: iixxa morfcet bi< (Beoantrn!*

(9. Wefcfcbc: .«lio fotacb 3«atbufrca.*
nL «nberrt tanjlteb.)

©o tennen wir benn tRic^arb Strauß' oielbe*

fprorf)ene ©tympfwnie mit bem großartigen Xitel: „9Ujo

fpra^3arat^uftra!" ©ie ftot^iertc im $fntf)armonifcf)en

Soncert awifef)en SBeberä (SurttantfjesOuoertüre unb ber

C-moll-©nmölwnie oon S9eert>ooen, $mei gan$ unof)itofo=

öf)ifd)en naioen Xonbtdjtungen, bie fidj gewiß nicf)t wenig

geehrt füllten. 9ticf)arb ©trauß nennt feine Äompofition

„{Jrei nadj 9?iefcfd)e". ÜJierfroftrbig, baß er ifjr nidjt aurf)

ben jmeiten Xitel Don SRiefcfdje« ©udj umhängte: „(Sine

©nmp^onie für Öde unb für Äeinen", baS l)ätte fo fdjön

geflungen. 2Ba3 foU un«, fo fragen wir, biefe ©enfas

tionSmadjerei, weldje ba8 3ntereffe für ein reine« 3ns

ftrumentalwerf oon einem ber SDhifif ganj fremben, ja

unmufifalifdjen ©toff herüber nötigt? ÜRit ßi«jt* fum-

plwnifcfjen $idjtungen begann bie mobernfte Xenbenj, 3ns

h,alt unb SBebeutung einer ©tjmpfjome oon ber Sitteratur

$u erbetteln unb burd) biefe« abgebrungene SUmofen ben

SWangel an eigenem mufifalifdjen SBargelb $u erfefcen. Slber

bie einfachen £t«jtfd)en ÜberfTriften: Xaffo, gauft, Xante,

OrpfjeuS tonnten boef) bei ben §örern baS notmeubigfte

Serftänbni« tyrer mufifatifdjen 2Bed)felbeaiet)ungen oorau«5

fefcen. $a« fcf>eint $errn 9*. ©trauß offenbar ju einfad).

Unfere Dieter umaufomoonieren, wie attmobifä! ©r greift
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fomponieren. ©etoifc !ann ©traujj nidjt oorauäfejjen, bafe

ba$ Soncertpublifum, bem er bod) fein SBerf barbringt,

in 9Jte|jfdjeS fdjwer oerftänbticfjem Sudje betoanbert unb

über ben rätfeltyaften „3aratf>uftra" informiert fei. 5)ie

griedjifdje gorm „3oroafter" ift un8 fdjon geläufiger unb

uoflenbS fein $um „©araftro" oerfürateS Opernabbilb. Slber

bie ©pefulation auf baSUnöerftanbene, 2RtiftifaV©tombotifd)e

finbet meiften« ifjre föedjnung, unb wenn man fidj fjeute

fo gern oor einem ©übe, einem $rama ben $opf jcrbric^t,

tuaä baSfelbe bebeute — warum follte ber moberne 3ttu=

fifer hinter bem SDtc^ter unb bem SRaler jurüdbleiben?

$ie Saufenbe oon Äpfjoriämen, bie 92ie^fc^e in feinen oier

IBüdjern „Sarcitfjuftra" aneinanberreif)t, enthalten geniale,

atänjenbe ©ebanfen, aber ebenfooiele abftrufe, erfünftelte

©infäfle unb abfto&enbe ©opl)i$men. Söer nad) ber tteftüre

biefeS Sucres, ja aud> nur beS @ebidjte$: „$)ie SBüfte

wäcfjft, wef)' bem, ber SBüften birgt" (im öierten Xeile)

ernftlid) behaupten tann, Sfaefcfdje fei bamal« nod) ooCU

fommen bei 93erftanb getoefen, bem ift nidjt ju Reifen.

Unb bie Kenntnis biefeS 23udjeS will 9t. ©traufe bei

feinem ©oncertpublifum oorauSfefcen? 3a nocf) meljr; if)tn

ift 9ttefcfcf)e offenbar nodj nidjt getjeimniStjoH genug. @r

erflärt in einem SWanifeft, er t)abc als tfomponift nodj

Serfdjiebene« in SßiefcfdjeS #aratf)uftra ,,tyneinge$eimni&t\

gaft mödjte man Ijinter bem ftomponiften ber 3aratf)uftras

• ~ ' " * * Digitized by Google
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oor Sfjriftu* gelehrt f)at, roarb befanntlid) in bcr öibel

be3 Ormu$b:®Iauben8, ber SenkÄoefta (b. b,. SBort be«

fiebcn»), gefammelt. SßaS hingegen ba3 SBuc^ für „flehten

unb für Ä&V in djarafterifttfd) maSfierter, fatbungSöoüer

SRebe vorträgt, ift natürlich ecf>tefter SR i efcf cf>e. 3n ljunbert

glifcernben Sartationen greift er fein pf>Uofopf)ifdjeS Sbeal:

ben $u jüdjtenben Übermenfdjen ber 3«hmft roeldjer bie

§errenmoral im ©egenfafce jur ©flaoenmoral ber grofjen

SWenge su oerförpern r)at. „$>er SWenfd) ift etroaS, ba«

übernmnben »erben foU. <£tnft roart ifjr Äffen, unb aud)

jefct nod) ift ber SRenfdj mef)r Äffe als irgenb ein Äffe".

3ft ber £öni$mu& 92iefcfdje$, wie er fid) in ber SJeradjtung

ber 3Kenfd)f)eit, ber SHoral, ber (£f)e auSfpridjt — „audj

ba3 Äonfubinat ift forrumpiert morben burd) bie öt)e!"

— tPtrHtcr) ein Sbeal für ben SRufifer, eine Äufgabe für

bie reinfte, ftofffofefte aller Äünfte? SöercitS beginnt fid)

um bie Jafme 92iefcfd)e§ eine Ärt pt)ilDfopt)ifct)e Heilsarmee

ober UnljeilSarmee 311 fdjaren. Gr unb Sbfen finb bie

fieitfterne unfereT jungen Sitteraten. $)afc 9fäefcfd)e aud)

muftfaltfcr) interpretiert werben müffe, ift erft bem Äom=

poniften be« „(Sulenfpiegel", 91. ©traufc, eingefallen. (Sin

füfjne« $rojeft! Äber ©traufe fdjeint glücflidjettoetfe mit

ben fielen «RiefcfdjeS aud) beffen ftarfe« ©elbftbemu&tfein

eingefogen $u tjaben. SWein 6f)rgei$, fagt 92iefcfd>e, ift:

in jef)n ©äfcen au fagen, roa« ieber anbere in einem ©udje

fagt ober audj nic§t fagt. 3<fj §abe ber 3Wenfd)fjett ba&

tieffte SBuct) gegeben, ba3 fie beftfct, meinen „Sarattyuftra".

?R. ©traufc möchte aud) in $ef>n Saften fagen, toa« onberc
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$ebid)t ju geben, ba3 fie befifct. Sine« ber längften ge=

roijj; e3 bouert in einem 3"g* oofle 33 SWinuten; 33 bö«;

artig lange 9Rinuten.

©traufc (jat einzelne Slbfdjnitte feiner Äompofition mit

ftapiteUÜberfdjriften auS SRie&fdjeS „Baratfmftra" üerfeljen,

3. w 33on ben $intertt>eltlern", „9$on ber grofeen ©ef)n*

fud)t", „$on ben greuben unb Seibenföaften", „9$on ber

SBiffeufcfjaft" u. f. m. SRac^ einer furjen feierlichen Sins

leitung tritt £aratf)uftra gu ben „$intern>ettfern" — ba8

finb biejenigen, meiere jenfeit« biefer Söelt einen neuen Söitlen

fudjen unb ben alten SBat)n oon ftd) werfen — toier Xronu

peten Mafen ba8 fieitmotiü beS (Sangen: c g c; au£ einem

Orgelfajj mit burdjau« geteilten ©eigen bie SSioloncefloS

an fedjä pulten »erteilt — ringt fid) ba$ 2. £f)ema in

H-nioll fjerau«; eS (Gilbert ben „©efmfudjtsbrang". $>ie

Religion aU $offnung8anfer ber gequälten SRenfdjfjeit toirb

burd) baS ©rcgorianifdje ßrebo eingeführt, ba8 befanntlid)

$ad| in bie H-moll-SHeffe aufgenommen fjat. $>a« ber

w§(nbac£)t
w getuibmete Stnbante in As-dur ift weitaus ber

reinfte unb t(angfdj5nfte ©a& be8 ganzen SBerfe«. Sine

(Spifobe „üon ber großen ©eljnfudjt" füfjrt bireft $u ben

„greuben unb «eibenftfjaften" ; ein aufjubelnbe« Slflegro,

über meines bie ©liffanboS jmeier §arfen einen milben

©lang breiten. $er «ßropr)ct roenbet fid) fnerauf gur

„SBiffenfdjaft"; fie mirb burd) eine rf}ijtl)mifd) lafjme, mifc

flingenbe fünfftimmige guge red)t abfd)recfenb repräfem
Q1..Z w:. «n:rr—c ct.! v:. /w...-r u ...... .<»
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wetzen baS Seitmotio C G C in allen gormen unb

färben umflattert. 2Ba$ biefem „Xanjlieb* t>orf)ergef)t,

ift ein Dom „Sttotto ber Serac^tung" befjerrfc^tcö lange«,

waf)rf)aft fdjeufelidjeS ©efjeul. 9?ac^bem im Xanjlieb Zxi-

angel unb Heine ©löcfdjen iljr SBefen getrieben, für)rt ft$

ba« „9^acfJttüanblerlieb
<,

mit einer tiefen, in E geftimmten

©locfe ein, bie 2Ettternadjt fcfjlägt. hierauf ber merk

rottrbige ©c^Iufe : bie Violinen unb bie 93lä)er Ratten Ijodj

oben ben H-dnr-?lfforb feft, roä&renb baju in ber ^Tiefc

bie ßontrabäffe ifjr leife« C G C pi^ifieren! $)ie|e« 3U:

gleidtflingen oon H-dar unb C-dur foH, ben offiziellen

9lii§legern zufolge, „ba3 ungelöfte SBelträtfel" bebeuten.

,,28eltf) trioiale 3bee, fo geiftreuf) $u fein!'' fagen mir mit

bem tfritifer in $arben$ „Sufunft".

SSer bie ©träufelte ©nmpf)onie unbefangen antyört,

of)ne fid) um ba8 betaillierte Programm ju fümmern, ber

wirb gettrifj feinen Sufammenljang mit 9tiefcjd)e8 „Qaxa--

tfmftra" bariu entbeefen. 3Me tuunberlidje, über einem

Ordjefterftücf ganj finnlofe Sluffdjrift ift in ber Xf)at nur

ein SJiittel, fid) intereffant $u madjen, ber 9Rufif eine ©e=

beutung anjutäufd^en, bie nirfjt in it)r felbft liegt. $>ie

Äompofition, ungemein fd)n>ad) unb gequält als mufifalifdje

(Srfinbung, ift eigentlich nur ein raffinierte« Drdjefterfunft;

ftütf, ein flingenber garbenraufdj. Hl$ geiftreidje £om=

bination neuer, origineller, aber aud) abenteuerlicher unb

beletbigenber ftlangeffefte ift ba8 ©tücf geioife interefjant

unb unterljaltenb. Slber tiefe fabelhafte Ordjeftertednut

mar nad) meiner (Smpfinbung bem Äomponiften weniger
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pl)ifcf)en gelb^ug aufgeboten fjat, ftef)t auf einem bUfjer um
geahnten KriegSfufe.*)

SR. ©traufj wirb bamit geroifj nod> weitere ungeahnte

ftiategifdje Kombinationen oornef)men, unb ba feine Konts

pofitionen nicf}t 2Rufif oon ber Duelle finb, fonbern foms

primierte fiitteratur, fo liegt nod> ein reiche* ftelb jur

MuSroafu* »or i^m. 3$ meine bie übrigen SBerfe SRiefcfdjeS,

ber ja ein ©irtuofe in pifanten, getoaltfam geiftreidjen

93üd)ertiteln mar. 93ei bem Auffegen, ba« bie 3aratf)uftTa;

©nmpljonie überall erregt, unb bei ber mobernen $enben$,

fiel) an 9Jtufif nicr)t $u erfreuen, fonbern ben Kopf $u $er=

biegen, bürften 81. ©traufe' näcf>fte @umpt)onien frei nacf)

9tfefcfcf|e Ijeifeeu: „©ö&enbämmerung", „9Kenfd)li3ie3, &CU

$umenfcf)ltdje8" unb „2öie man mit bem Jammer pfyitofos

pfjiert". SBarum aud) foUte er, ber Mermobernfte, ber

tftcugterbe beS mobernen $ublifum8 ntcr)t entgegenfommen?

„9Rit ©ucftigen barf man fdjon buctlig reben," leljrt

9?ie^"c§e«3ö^t^uftra in bem Kapitel „Srlöfung".

3n einer geiftooUen, gebiegenen ©ctyrift befjanbelt

ß. (Stein («ßrofeffor ber ^ilofop^ie in Sem) „griebrid>

Sttefcfäe* 2Beltanfd)auung unb if)re ©efaljren". $ie ©e*

faljren für ba* fcenfen, für bie ©ittlie^eit, für bie »otyfafpt

ber9Renfdjen. ©«i* SRidjarb ©traujj !ann man aud) oon if)ren

©efatjren für bie Xonfunft fpred)en. $>tefe felbft, al« nad)

eroigen ©efefcen tfdj entroicfelnbe Sbee, !)at freiließ oon ein=

•) 16 erfte Colinen, 16 aiDctic, 12 »ratzen, 12 «tolonccUe,
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titrtitofrtt.

Cfmit ©auct. SHaoul ÄocjalSfi. tyttxl

2Ber bürftc behaupten, ba& ber @ntf)ufta3nmS für Söir=

tuofen oöttig erlofdjen (ei? ©o abenteuerlich bie (Soncert*

legenben au« ben ®reifjiger; unb SBierjigersSahren un«

auc^ Hingen, föttören möchte ich nicht barauf, bafe 4t^nlic^ed

[ich nimmer mieberljolen fönne. SBenn nach einem fiiS$t;

Goncert bie eleganteren Tanten um ben 9teft 3uc!ermaffer

fämoften, welchen ber ©örtliche in feinem ©lafe ftehen ge=

(äffen, ober wenn fie feinen liegengebliebenen $anbfd)ut)

in 8fe|en unter fich oerteilten, fo fönnen mir und tjeute

ahnlicher Seiftungen freilich nur äujjerft feiten berühmen.

IBoran ftehen noch immer bie „ falten" (Snglänber, welche,

mufifalifch gereift, bie füblichften ^ifcföpfe übertreffen. 2Ba8

gefchah Wirklich in einem fionboner Soncert oon Sßaberetuäfi?

9cacf)bem ber rotblonbe Hpollo auf lärmenbeS 93egef)ren

be« *ßublifumS unzählige ÜJcal oorgetreten, fid; oerbeugt

unb halbtot gefpielt hattc / f^itt eine ßabty erhobenen

$aupte8 auf ihn gu unb fiel, oor ihm nieberfnienb, bucf)=

ftablich auf ba8 Äntlifc. @in oernünftiger englifcher ÄrU

tifer nannte e3 ben „©ipfel ber Äbfurbität, welchen biefe

jefct toieber auffommenben alten Albernheiten erreichten".

©an$ fo hoch öerftiegen ober fo tief gelagert haben fich

unfere SBiener ©nttjufiaften noch nicht; aber toa$ fie jüngft

als 9?achfpiel ju ©auerS (Soncert aufführten, oerbient

immerhin Änerfennung. 2)ie ©chlufenummer mar ju (Snbe,
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peinlicher SBertcgenr)cit juckte er bie£ulbigungen abgumehren;

trofcbem gelang e3 nrirflich einer ber Smajonen, ©auer$

£anb — ic^ »«fe °& &ic octaoengetoaltige fiinfe ober

bie füfetriHernbe Steckte — gu füffen. Natürlich ftofjen biefe

farterrejünglinge unb Jungfrauen im $inaufftürmen faxt

gegen bo8bem«u8gang guftrebenbe^ublifum. $>a$giebtbann

in bem einigen engen SJfittelgang be$ 93öfenborfer=@aaleS

heftige fontrapunftifche ©egenberoegungen, ©tringenboS unb

©taccatoS, xoai immerhin fet)r ^übfcr) angufeljen ift. Hudj

ber ÜKu)ifueretn8faat erlebte jüngft ein är)nlicr)ed muftfatifct):

miütärifche$ ©dmufpiel, inbem eine gefcr)loffene Kolonne

jugenbüdjer greinjiHiger gegen bie hinauSbrängenbe reguläre

Hrmee anftürmte, um auf bem Sßobium irgenb ein golbene«

Äalb ju umtaufen.

3n folgern SBirtuofenfultuS mirb bie 93lüte beS $on=

feroatoriumS nur übertroffen oon ben ©ttern eine« SBunber;

finbe«. 3h* SnthuftaSmu« ift gettufc begreiflicher — aber

meiften« noch nachteiliger für ben wunberthätigen unb am
gemunberten ©pröfeling. $er junge $ianift föaoul Äocs

jaUfi ift fein tfinb mehr, fonbern ein braller, fräftiger

3unge. ©eine furzen §ö3chen finb bereit« oerbrängt oon

ernfthaften fchmarjen SßantatonS, über benen ein finniger

Smokingcoat ben Übergang oon ber Qatfe gum gracf, oom

Jüngling jum SWanne fumbolijd) anbeutet. ÄocgalSfi hat

bereit* mehr als taufenb (Soncerte gegeben unb befinbet

fich feit acht Sahren unauägefefct auf ßoncertreifen. 63

mochte hingehen, bafc man feinergeit burch ein ftarfefc jour=

naliftifcbeS Äufaebot bie fieiftunaen be3 fecfiäiäbrinim ftnabert
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gereiften „§ofpianiften" enblicf) ftd) fclbft überlaffcn? ®an$

im ©egenteil wirb allen 3«tungen unb 2ftufiffomptoir8 ein

eigene« 93üc^(etn über Äoc$alSfi gugefc^ieft. (Sin intereffanteS

$>ing, teenn auch nur als fcemarfationSftrich ber 2Baffer=

lyöty, welche baS muftfalifcr)c SReflameroefen heute erreicht

hat. SBenn ber 33crfaffer, $err »enterb Sögel, tt)ir«idt>

ein „berühmter 2Rufiffrttifer" ift, wie bie Annoncen oer;

ficr)ern, bann bangt uns für feinen 9tuf)m. tiefer !ann

buref) fo anftrengenbeS Xrompetenblafen leicht $u (Schaben

fommen. 9?ach einem einleitenben 2lfroftüf|on, in welchem

ÄoqalSfi als ein „fetigeS SBunber" „ohnegleichen in ber

3eitge)chichte" gepriefen roirb, „roie in 3af)rhunberten fein

groeiteS roicbcrIer)rt
,M

/ fpridjt $err Sögel oon ben „rauften:

ben, unantaftbaren Triumphen unb beifpiellofen Äunftthaten*

biefeS „$f)änomenS, beffen fieuchtfraft nid)t blofj blenbet,

fonbern auch ermärmt!" ÄoqalSfi, über ben „ein unermefc

liehe« güllhorn herrlichfter ®aben auSgegoffen fei", liefere

ben „EeweiS für bie Unerfdjöpflichfeit ber «Ratur in2öunber=

geftaltungen". Stfod) einige entgücfte Äuffchreie über föaoulfc

„faScinierenbe Stufjerorbeutlichfeit'' unb „e£ceptionefle£alent=

entfaltung", unb mir gelangen enblidj su bem biographifdjen

Xeile ber Stbhanblung. $er Keine SRaoul foH fchon als

SBicfelftnb in ber SBiege fet)r aufmerffam ber SDcufit ge*

laufet haben, ©ewife mar er ber jüngfte Opernbefudjer,.

ben bie SBelt geferjen, benn fchon als ameijährige« Äinb

hörte er im 1f)eater bie Dpern „Stonna" unb „Jouft"!

©djon mit fiebert fahren fyabt er oieleS fomponiert, aber

baS meifte fclbft oerbrannt, maS §errn Sögel an @o et he
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fomt ben beigebrucften entjücften tReccnftoneu unb blättern

lieber in ben SKuftrationen, mit benen baä 93üd)Iein reid)s

lieber ausgestattet ift, ald irgenb eine 23iograpf)te unjerer

größten 2J?änner. 3ucrf*
— man *raut ^aum Äugen

— ein öruftbilb SRaoulS al« fed)SmonatIid)eg $inb!

SBie ber Äleine ba auSgefefien, unb ma« er ba gemadjt f)at

— bo$ intereffiert bod) mof)I nur bie 9Rama. @S folgen

auf »eiteren jefm Slättern : SRaoul al« 0 ierjährige« SHnb,

als fünfjähriges (brei SßorträtS), als f ed)Sjäf)rigeS (fünf

Porträt«), Maoni mit jieben Sauren (fünf Silber), mit

7 Vi Satiren, ad)t jährig, nochmals a?dj tjäfjrig, jetyn jährig,

enblid) 10 l

/ 2 jäl)rig. Sluf ben legten Silbern erfdjeint er

red)t fomifcf) über unb über mit ÜWebaiflen bebeeft; foflte

er einem SRabfafjrer.-Situb angehören? $)ie fonft fo rebfelige

33iograpt)ie fc^roeigt uoflftänbig über 93ebeutung unb $ers

fünft biefer 2Webaitlen. 9Jorficr)tStocifc wirb gum @d)lufj

als eine „©eleibigung" proflamtert, iljn ,,nod) Dom

©tanbpunft ber 3Bunberfinbfcf)aft ju betrachten, ber nun=

mcfjr in SReif)' unb ©lieb getreten mit ben ooUbürtigen

93irtuofen\

2Bir flüdjten auS ber fcfjled)ten ßuft biefer ßinberftube

in ben 33öfenborfer=@aal. tfoqalsfis Programm enthält

auSfd)liejjlicf) (£f)opin. einen ganzen langen Sbenb l>in=

burd) nur fcfjopin $u fjören, ift fein ungetrübter ©enufc;

biefe feine, fenfitioe, ftetS intereffante, oft aber fränflidje

unb überreife SKufif madjt in aü> grofeen Quantitäten

abgefpannt unb neroöS. Äarl Xaufig mar meine« ©iften*.

ber erfte, ber in Berlin ein ejflufioe« <^oöiu=Soncert
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hinwegtäufdjen. 9tun wirb frei(idi) in unferem oben Der;

herrlidjten ©ücfjel Soqatäfi gerabe als ©hopini©pieter 31t:

höehft geftcHt; ja ber „berühmte SJhiftffrittfcr" fdjeut nicht

vox ber 93ef)auptung surftet, ÄocaalSfi nehme al« Sfjopin:

©pieler „unbeftritten ben *ß(afe ein, ben SRubinftein leer

gelaffen". SBarum nicht gar. SRubinfteinS $>ölje hat

ber junge tfocftaldfi nod) einen weiten 2Beg, ben er ütefleic^t

in Sauren $urücHegen fann, fall« überhaupt feine ©nt=

wicfelungSfähigfeit noch grofe genug ift. 2Ser SRubinfteinS

Vortrag ber „Berccusea gehört — man üergifet itm nie

— ber tonnte ja bamit ftoqatefiS Interpretation oer=

gleiten, Sechnifcfj war fie tabelloS, ja glän^enb; man

fann bie öiefgeftattigen, gterticr)en fßaffagen nüfjt gleich

mäßiger unb glatter (jören. ®em ganzen SBortrag fehlte

e8 aber an feinerem ©efdjmacf, noch mehr an Sßoefie. 9£icf)t

eine einzige 9tote in bem ganzen ©tücf barf fo berb aeceiu

tuiert werben, wie Äoqalsfi beren recht titele anpaefte. ©ie

fdjrecften und auf au£ biefem buftigen, wie ©Ifenffüget

hinfdjwebenben ©efang. 3n einer ©igenfe^aft, leiber feiner

nachahmenswerten, erinnert ber junge SBirtuofe wirftief) an

föubinftein: im häufigen Übertreiben be$ 3eitmafce3. ®a8

©cfjergo ber H-moll-@onate ftürjte in fo rafenbem Xempo

vorüber, bafj man trofc genauefter Kenntnis be8 ©tücfeS

bem 3ufammenf)ang ntct)t folgen tonnte. 3m erften ®afc

ber H-moll-@onate, begleichen in ber G-moll-öallabe üer=

mieten wir bie überfdjauenbe 0lur)e unb Klarheit, welche

ben 6pie(er auch im ftürmifcf)en «Oegro nicht oerlaffen
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tilgen ©emiffen genug getrau, tonnen mir mit gleicher

Slufridjtigfeit ben SBorjügen Äocjalgfi« geredet merben. ©ie

finb auffaHenb, ja gtänaenb. ©eine Sechnif ftcflt if)n je|t

fdjon in bic fReif)e ber erften Birtuofen. 93or allem meld)

beneibenSmert fcfjöner, faftiger «nfdjlag! 2Belcf)e SSirtuofttät

ber linfen $anb in ber grofcen C-moll-Stube oon (£f)opmr

melch' ooflenbete ©calem unb Xriüertecfmif! $>a$u bic

riefige StuSbauer unb ba3 unfehlbare ©ebächtni«! Äüein

inmitten be§ ©taunenä unb SBemunbemä bleiben mir bodj-

im ©anjen unermärmt, unbejmungen. 2Bir »ermiffen ben

geläuterten ftunftgefchmaef, bie feinere mufifalifche @m«

pfinbung. hoffentlich merben bie Saljre °a8 5€^enoc f)"*5

zubringen, maS in Äoc$al8fi8 oor^eitig aufgeblühtem großen

latent noch unentmtcfelt geblieben.

3m ^ßf)ilf)arm onif djen ßoncert fpielte ber fönigltch

fächftfehe ßoncertmeifter $enrn $etri baS D-moll(£oncert

9fr. 9 oon ©pof)r. Sin feiner eblen Santilene, feiner

breiten langatmigen Söogenführung erfennt man ben ©cfjüter

SoachimS, unter beffen ©djufc §err $etri auch suerft im

3ahre 1877 in ßonbon aufgetreten ift. 3m erften @afc

machte fich anfangt leiber mancher unreine hohe Xon bes

merfbar — fei e3 infolge atmofphärifcher ©inflüffe ober

einer Befangenheit beS flünftlerS. 2Rit jarter, natürlicher

(Smpfinbung fpielte §err $etrt baS Slbagio. @« ift ber

fchönfte ©afc bc8 D-moll-(Soncert$, mie biefeS ba8 fchönfte

unter ben fieb^ehn 23iolin=(£oncerten ©pohr«. „®on 3C^

$u Qtit feh' ich ben Gilten gern." S3or fünfzig Sahnen

mar ber ©pohr=£ultu$ in ber Oper, im Cuartett, in ben
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ermübctc man an feiner monotonen S^romatif unb weisen

Sentimentalität unb überliefe iljn mit Unrecfjt uölliger Ser=

geffenljeit. 2RandjeS fdjöne ©tütf tonnten unfere Quartett-

föieter mit ©rfolg mieber f)erbor$ief)en; ©pofn- trifft ftet«

mit ©idjerfyeit eine ©aite unfere* güf)tenS, wenn man ifjn

längere Seit nidjt gehört fjat. ©o erhielte benn audj $err

$etri mit feinem edjt fünftterifdjen Vortrag beS ©pofjr;

ft^en Soncert« einen großen ©rfolg.

d. £xan&$ „Seligkeiten". (Brirajj „Qlaf ftnjgtmfott".

(1898.)

Übertrieben amüfant war e8 nicfjt, biefe« brttte ®e*

feflfd&aftSconcert. Son feinen beiben grofjen Sfcooitäten für

©oli, ßfjor unb Drcfjefter oermodjte feine nadjfjaltig $u

erwärmen; Weber £6far ftranef« „©eligfeiten", nodj

OrtegS „Olaf Srnguafon". gür ©rieg füf)tt unfer «ßublU

fum warme ©nmpatf)ie, für (£. granef wentgftenä ad)tung«=

oofle 9?eugierbe. 3)ie $tu$waf)I trifft alfo fein Vorwurf.

(£8 giebt eben SRooitäten, welche un8 nur oor ber Äuf=

füfyrung intereffieren.

SSei Sebjeiten befafj ©. granrf in Sßariö nur einen

majjigen ftnfjang oon ©djütern unb SBeretyrem, bie üjm

leibenfdjafttid) anfingen. ®a$ grofje $ublifum naljm wenig
m..i: . ^— f.: cm...» o v:.r.rr.— er v:.
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3ftann, ohne weltlichen (S^rgeij. 9?adj feinem Xobe beeilte

man ftdj in granfreich, ihn gu feiern — genau rote früher

£eftor ©erlioj, beffen üiel reichere«, glängenbereS Xalent

feine SanbSleute noch geringfehäfciger betjanbelt Ratten.

$)eutfchlanb fennt erft feit aflerjüngfter Qtxt einige* üon

granet, namentlich beffeu „©eligfeiten". 3n SBien erinnere

ic^ mich «ine* einiges ©tücfeS öon if)m: ein SHar»ier=$rio,

welches mehr SBefremben als Vergnügen erregte, ©o mar

benn granet bis jutn oorigen ©onntag hier eine unbefannte

©röfee, ein 9fame, bei bem man ftd> nicht* benfen tonnte.

Such oon feinem Seben unb fetner ^erfönlidjfeit mußte

man menig.

E6far granef, 1822 in Süttich geboren, war als fünf=

gehnjähriger angetjenber ÜDhififer nach ^ßariS gefommen, um

eS nie wieber $u öerlaffen. SSier Safjre lang befugte er

ba§ Sßarifer Äonferoatorium unb errang im Älaoier; unb

Orgetfptel, wie im &ontrapunft bie hödjften Auszeichnungen.

AIS er im April 1842 biefe fiehranftalt oerltefj, verfügte

er über feine onbere Einnahmequelle als — bie Arbeit.

£a§ entmutigte ihn feineSwegS. Er würbe SRufiflehrer,

welchem müheüollen 93eruf er 40 3af)re lang mit unbeug;

famer Energie treu geblieben ift. geinb jeber SReflame,

anfpruchSloS unb bis jur Schüchternheit befReiben, fyat

granef als ffomponift nie nach wohlfeilen Erfolgen geftrebt,

immer nur nach feinem Sbeal, ber „großen Shtnft". 3n

feinem ©eruf blieb er zeitlebens ein (deicht bürgerlicher

Arbeiter. SRachbem er bereits burch ©parfamfett unb Opfer

feine ©ohne in fixere Stellungen gebracht hatte, gab
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Feiertagen? $>a nerfalj er gemiffenhaft ben anftrengenben

$)ienft als Organift in ber neuen £lotilbenfircr)e, wo (Jas

oaiUe;So( feine berühmte Orgel aufgerichtet r)atte. $n

biefer Äircfje, an ber fein ©er$ r)ingr t)at grancf, feit it)rer

(Einweihung, burcr) oode 32 3at)re gewirft. 2Benn er, ein

unvergleichlicher unb unermüdlicher Smprooifator, bie Xons

fluten ber Orgel entfeffelte, festen fein auSbrudSüofler,

jchroärmerifch jurücfgelehnter ßopf in SSerflärung $u leuchten.

$>ie ©leichgtltigfeit beS ^ublifum« entlocfte ihm nie bie

leifefte älage; mertDoH war ihm hingegen ber Seifall feiner

Schüler. Sfmen geigte er, oon ben gerien nach tyaxü

gurüefgefehrt, bie erftaunlicr)e Sompofition&flrbeit, bie er

auf bem fianbe fertig gebracht, granet war eine religiöfe

9?atur unb eifriger #atf)olif. eine 2Bocr)e r»or feinem Xobe

übergab er bem Serleger 63 ßompofitionen beS SRagnifitat

(!) jum greife ber heiligen Sungfrau. „3er) werbe, fobalb

ich gefunb bin, baran noch weiterarbeiten/ bemerfte er,

„bamit ich °ic Sammlung auf $unbert bringe/' 3)a8 mar

ihm nicht mehr befcrjieben. 5lm 8. SRooember 1890 entriß

ber Xob ihm bie nimmermübe geber.

(£. grancfS Sbeal mar ber reinfte Spiritualismus.

$>ie religiöfe Smpfinbung beherrferjt nach ocm 3cu9n^
feiner beften Schüler alle feine 2öerfe. Sie nennen granefs

SJcufif „bie l^eitigfte, troftooUfte biefeS SahrhunbertS". $>ie

uniuerfale ©ebeutung biefeS ÜReifterS abjufchäfeen, bin ich

außer ftanbe, ba ich öl>n feinen größeren SSßerfen eben nur

„Leu B6atitudesu fenne. $)od) werben gerabe biefe ein-

hellia für feine üoUfommenfte Scfiöüfuna erflärt. Sin
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lifchen gönnen unb ÜRittel, inSbefonbere bcr f)armonifcf)en.

SBeit fd)teächer fc^eint mir bie Originalität unb ber SReidji

tum feiner (Jrftnbung. 3n ben „@eligfeiten" bebrfieft unS

eine aufeerorbentlictje, im weiteren Sertaufe unerträgliche

aHonotonie, welche oon bem boppelten Langel blüljenber

SWelobie unb rhnthmifcher ßebenbigfeit ausgeht, liefen

ermattenben ©efamteinbruef öerfdjulbet natürlich fcfjon ber

öon granet gemähte Xejt, eine öon SHabame (Solomb

gebuchtete $arapf)rafe ber acr)t 6eligfprecr}ungen (Shrifti in

ber SBergprebigt : ©elig finb bie griebfertigen, ©eltg finb

bie (Serechten u.
f.

ro. $)a aber nur lauter tugenbf)afte

9Jcärtnrer, nicht aber 83öfeteicf)te unb Gottesleugner feiig

gefprodjen werben, fo mufj fidj uotroenbig über biefe adjt

„(Seligfeiten* ein einfärbig fanfteS himmelblau oon $ulber=

fchmerj unb Sroftfüfeigfeit ausbreiten, welches bie mufifa*

lifche SBirfung unterbinbet. 3n ber richtigen ©rfenntniS,

bafe er bod), menigftenS ftellenweife, einiger ßontrafte be*

nötige, $ief>t granef beren auch ^erbei; aber auf einem

bebenttidjen Umweg. Um bie griebfertigen feiig $u nennen,

fGilbert er juerft rohe Krieger; oor bem SegenSfprudj über

bie 93armheri,igen wüten bie Unbarmherzigen, bie Unter«

brücter. 2)afe eS ein falfdjer Äontraft ift, ben „Sinnen im

©etfte" bie nach *®olb lechjenben §abfüchtigen" gegenüber^

aufteilen, tjätte ein SJcann wie ß. granet boct) füt)len müffen,

wenn auch SWöbame (Solomb eS nicht geteufet r)at. 3n ber

fiebenten unb achten Abteilung langt ber Äomponift nicht

mehr aus mit berlei menfd>licheti ©egenfüfelern; er greift

su einer fttmir hii» hmttf» niebt itiphr ben aemünfditen ßin=
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unb Sßiffotopfiffen unb fdjnaubt praf)(erifdje ®otte$läftes

rungen, um ficf) fejjlie&licf) wie ein geprügelter §unb jurütf:

SU$ief>en. 3n ber folgenben Abteilung beginnt er trofcbem

t)on neuem feine biffige Httaque, mieberum mit bemfelben

minfelnben SRücfaug. (£3 ift tym aber beibe ÜMe nidjt«

wiberfaljren, at« bafe er oon ferne Gljrifti ^orte oernafnn:

„Selig finb bie griebfertigen, Selig finb bic ©ere^ten!"

@* wor feine glücftidje, feine tnuftfatifc^ faltbare

3bee, bie ad)t furgen Sprühe au« ber ©ergprebigt ju

einem ganzen langen Oratorium aufyubefjnen, toorin bie

frommen Betrachtungen fein ©egengemietyt finben in eptfdjer

(5r$äf)lung ober Dramatikern Fortgänge. 3n fiiSjtS

Oratorium „Gt)riftuS" bitben bie erften $ef)n SBerfe ber

©ergprebigt (bie ©eligfeiten) nur eine Spifobe; in biefelben

teilen ftd) ein SBorfanger (Bariton) unb ber fefyr mannig-

faltig befmnbelte ßfjor. $>ie Söirfung ift ba eine beffere

at$ bei granef. $ie Borjüge ber „Beatitudes" f)abe id)

gerne fjeroorgefyoben; e8 finb SJorjüge, roeldje bie menfdj=

lidj rityrenbe ®efta(t be8 Äomponiften treu toteberfpiegeln.

Hber faum ein Xf)ema müjjte id) barauS gu nennen, baS

an fidj burdj eigenfte melobifdje ©djönljeit unb geiftoott

Iebenbige 8tytitl)mif fid) uns unoergefjlidj einprägen mürbe.

$ro& ber gemähten, oft genialen $armonifierung ermübet

biefe befcfjaulidje Hnbadjt, meil (£. granef für bie 9*ot*

toenbigfeit medjjetnber SRttotfjmif feine (Smpfinbung gu Ijaben

fdjeint. (Sr oerlangt gar nidjt nadj polöpljoner ©eftaltung;
Digitized by Google
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fc^cint ber ftomponift fctbft etwa« beforgt ob bcr unheifc

ooflcn SRonotonie feine» <Stü8; er fpart bann nicht mit greller

Äntoenbung ber 93Ied)infrrumente famt SBecfen unb großer

Trommel. S)amit aber trifft er ba3 Übel nicht an ber

2öur$el. 9Ran fann ben mangelnben SBlutumtauf in einem

Äörper ntc^t burch ein bifcdien rote ©djminfe erfefcen.

Äufridjtig bebauert ber §örer, bajj einzelne fc^öne unb er:

haben gebaute, weiheooll flingenbe ©teilen biefer Xonbtd):

tung nid}t in einer roirffam fontrafrierenben Umgebung

ftefjen, üiefmefyr burch mafefofe 2lu3behnung unb SBieber;

Rötungen ihre SBirfung einbüßen. SMreftor 9t. o. $erger

hat un« oon grancfS acht ©eligfeiten nur oier (famt 93or:

fpiel) gegeben unb bamit gan$ rcct)t getrau. $a« ©anje

märe einfach unau8t)attbar getoefen. §at man bodj fetbft

im legten *ßarifer SfonferDatorium&Goncert nur bie $ätfte

ber „Beatitudes" aufgeführt, in ber richtigen ©rmägung,

ba& baS ©anje bie oernünftigen ©renken eine* GoncertcS

überleiten mürbe. ^atfäc^Ii^ oerlieren mir im 23er*

laufe biefeS Oratorium» ntdjt blofc ba« lebenbige Sntereffe,

fonbern gerabe$u bie gähigteit weiteren aufmerffamen 3«s

^ören*. $)ireftor Sßerger fyat uns in S^far granef eine

neue intereffante unb bebeutenbe öefanntfdjaft »ermittelt.

SBenn er fief) in SBien nicht mit allen adjt ©etigfeiten her:

»ortraute, fo mochte er an bie SSorte be$ ßoangeliumS

gebaut haben: „Selig ift, wer ftch nicht an mir ärgert/

SRod) ben nieberbrüefenben „©eUgteiten" burfte man

jebem barauffolgenben ©tücf ein ^albgewontieneft ©piel

propaeapion. ÜRebr rbtitbmifc&e8 Sieben mehv metottötet
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fdjung, welche wir an beffen „Olaf Xrögoafon" erlebten,

war nod) gröfeer, al* bie nach granef* „©eligfeiten". ©rieg*

tompofition ift eigentlich Sütjnenmufif: brei ©cenen au*

einem unooüenbeten ^rama üon ©jörnfon. ftiemanb

t>erftef)t bie §anblung ohne ba* Xertbud); bie 9Henge

fcenifdjfr Vorgänge, bie e* in klammern anführt, fe^cn

wir im Xtjeater, aber nicht im ßoncertfaal. SBer Übrigend

nicht eine ftrenge Prüfung au* ber norbifdjen 9Ktjtt)o!ogie

beftanben fyat, ber oerftefjt auch ba* Xertbuch nicht. Xie

gange erfte ©cene füllt eine Strt liturgifdjer ©predjgefang

eine* offenbar an bie norwegifche Äüfte oerfdjlagenen SRafc

biner*. darauf folgt eine ©efchwörung ber „SBölwa".

©ie fdjneibet SRunen in einen ©tab, wirft biefen bann in*

treuer, fingt ©eifterbefcfjwörungen unb wa* be* ^eiligen

©cfjabernaef* mehr ift, gu wettern ein riefige* Orchefter

ba* befannte §ejeneinmalein* mit $iffo!opfiffen, cf}roma=

tifd)em ©eheul u. f. m. aufführt. $iefe grau SBölwa ift

un* burdjau* fremb; ütc( traulicher berührt un* eine be=

fannte SHelobie in bem E-dur-(£f)or („$>rei «Rächte riefen

wir"); e* ift ber gweite Xeil unferer SBolf*htimne „©ott

erhalte", eine fet)r unerwartete öoranfpielung auf ba* Äaifers

Subiläum. SRocfjmal* tr)ut ber unermüdliche Opferpriefter

feinen geweiften Ütfunb auf, bann enblich hatten wir bei

ber britten ©cene: tangenbe 9Känner fpringen über ba*

^eilige geuer unb fytbtn bie grauen hinüber. §n ber

gangen langen Äantate ba* eingige oergnügliche ©tücf ; ein
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Aufrüttelung au8 bem boppelten biblifcr)en unb f}eibnifcf)en

(£d)lummer; fo aber fommt bie (Srfrifdjung ju fpät. Siele

Suhörer, bie fdjon früher geflüchtet, fjaben fie nict)t mehr

erlebt, »erben fie audj fdjtüerlich ttueber erleben, benn biefer

„Olaf Xrngoafon" gehört gu ben Shmftgenüffen, benen ba$

SBarnungStäfelchen anfängt: einmal unb nicht wieber!

afäaikowsliuj! M\tt ®raje(ter-$ttite.

9Rit beraufchenbem Älangjauber ift SfchaiforoSfnS britte

Orthefter=©uite op. 55 gefpielt unb f)öcf|ft beifällig aufs

genommen roorben. $)a8 ift eine anbere, unvergleichlich

feinere ©orte ruffifc^en SDcufifcamarS, als bie jüngft ges

noffene Don 9tim$fü=$torfaforo. Äeine $ompofition mit

einem fdjritttoeiS oorge^eic^neten 3tt,£m9*Pro9ramnt un°

bodj ooll neuer üoetifc^er Stimmungen, meiere unferer auf:

horcfjenben unb nadjträumenben $^antafie hinreidjenbe greis

fjeit gönnen. £fd)aifon)$ftt8 „©uite" füf>rt nur unr

eigentlich liefen tarnen; fie hat gorm unb Umfang einer

richtigen öierfäfcigen ©ümphonte. $)er erfte ©a&, etwas

au franjöfifche Spanier erinnernb, ift eine ibüUifcf> fanfte

„@legie\ darauf folgt „Valse ra&ancoliquc", ein mies

genbeS Allegro moderato Oon eigenartig ejottfdjer ©ra$te;

etoaS hrcabfinfenb im Srio. $em effeftooüen, aber rätfei:

faften ©djer$o liegt mof)l ein öerfchwtegene« Programm
i" <5>runbe. 3)aS ginale beftcht au« jwölf geiftreichen

Hat-
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öier ©äfce ofjne irgenb eine $robe auSgefudjten Raffine-

ments abgeht, üerftefft fid) öon felbft; XfchaiforoSft) liebt

e8 namentlich, ben $örer burd) langatmige 2Bieberf)olungen

erft ermüben, bann mit einem ptöjjlich breinfdjlagenben

©ffeft $u überrumpeln. (Sin nmnberlidjer Quälgeift ift $um

Seifpiel baS ber ©chlujjpolonaife öorau«gehenbe«9Jtoßftofo:

ein 36 Xafte langer Orgelpunft auf Fis, über welchem uns

ermüblid) alle» aRöglidjc ftd) herumtreibt, loa« nur übers

haupt fc^tec^t Hingt. «Iber mie prächtig, in r)eHftem ©onnem

glan$, ergebt fid) barauS bie maj[eftättfcr>e ^olacca! Sir

hoffen, ba« burchroegS intereffante, originelle SBerf in ber

näcfrften ©aifon »ieber $u hören, gnrifdjen $fd)atfon)8ft)S

„©uite" unb 9)co$art8 „£affner;©ü,mphonie" in D-dar

ftanb ein recht fchnmcheS Siolinconcert in H-moll öon

©aint5©a6n3. ©efpielt würbe e8 unübertrefflich öon

bem berühmten belgifdjen (Seiger ©mit ©auret, einem

©djüler Söertotö. 3n ben $roan$ig fahren, feit wir ©auret

julefct in Sien gehört, hat f
cul £on nichts öon feiner

©üjjigfeit, feiner Feinheit öerloren; fein ©efdnnacf fcheint

un« noch toählerifcher, feine ©raoour noch glänjenber ge*

raorben.

ßrahm? B-dur-donccrt. — Sdieljetejabe mou ntmshi-

fiorfakoto. — ßrofdjtire oon Äcingartner.

$>er öorige ©onntag bewerte uns ba« alljährliche

fconcert be$ $enfton*öereine3 Nicolai" ber $hü>™°=
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ben Ouüertüren öon ©oielbieu, Sfouarb unb ©pontini

(„SBeftalin") leibhaftig nad)tmanbetn, hörten wir baS 5Hat>ier=

concert in B-dur tum SJrahm«. $er junge fc^ottifc^e

Sßianift griebriet) fiamonb, betpöttigte biefe« überall*

fcfnüierige 6tücf mit auäbauernber ßraft, öerftänbniSüofler

Eingebung unb öirtuojem, nur burch einen harten, ftechenben

Snfchlag etwa« beeinträchtigten Vortrag, ©efanntlid) hat

baä B-dur-Soncert, tum ber gewöhnlichen gorm abmeichenb,

öier ©ä&e, unb $war recht au$geber)nte. 9Jiit Ausnahme

beS leidjtfafjlichen, munter hinftrömenben ginale$, erforbert

e$ ein fct)r aufmerffam nachbenfenbeS $ören, ba8 fid) reidjs

lieh lot)nt. Se|tere$ lägt [ich oer „Scheherejabe" oon

SRimSfösÄorfafom fdjwerlich nachrühmen. 9ttit biefer

ruffifdjen Stjmptjonie haben bie ^fyüharmonifer unfer jüngft

au8gefprod|ene3 ©erlangen nach Koüitäten erfüllt unb $u=

gleich öeftraft- £)ie brillante Aufführung ber „©djehere*

gäbe" glich imn liebenSWürbigen Ütache. 3ft ba3 eine

9Wufif! feufaten mir halblaut währenb beS ginale*. 3ft

ba8 eine 2Hufif? repetierte fragenb ba« (&ho tum recht»

unb lintS in unferer Siachbarfcfjaft. $Rim$fn;#orfa?ow,

heute ein Sötonn tum 54 3af)ren, fommanbiert bie äufjerfte

Sinfe ber jungruffifdjen ©chule. 93or jwanaig Sahren noch

attiüer Offijier, jeigt er auch als Äomponift erftaunlidje

ßourage. 2Jon feinen Orcheftermerten fennen mir in SBien

nur bie fiegenbe „@abfo\ welche SRubinftein 1872 als

$)ireftor unferer ©efeflfchaft8concerte aufgeführt hat.

öorgebruefte flkoaramm — e$ ift Aarafteriftiich für bie

«>.^ A v. f ~ •/ < l1 r Ai Digitized by Google
qaiue 9iicfituna bieieS ftomüoniftpn — lautete: ^aoto.
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2o$ traf, bem bie SBeiterfatyrt l)inbernben ©eefönig ge*

opfert $u roerben. SBom ©eefönig, bcr feine Xodjter eben

öermäfn't, in bie Xiefe gebogen, muft ©abfo burcf> fein ©piel

ba3 geft üerf)errlid)en. 5E)ie SRadjt feiner Xöne bringt bie

Söaffer in Wufrufn*. Smmer rafdjer roirbelt ber $an$,

immer milber fteigert fid) ©abfoS ©piel — ba, plöfclidj

reißen bie ©aiten, unb ru^ig mie oorbem gleiten bie SBeflen

beä 2Reere8." $)iefe tfompofition offenbarte eine Armut

mufifalifdjen S)enfen§ unb eine gretfjf)eit ber ^nftrumem

tation, »ie fie uns früher nie oorgcfommen. $5em Sßrinaip

einer auf bie äu&erfte ©pifce getriebenen SßrogramnuüJcufif ift

töimSty:#orfafoto feiger treu geblieben. SBie bamalS töubim

ftein au8 ruffifdjem ^Patriotismus, fo bringen jefot bie gran=

$ofen aus politischer fiiebebienerei SHorfaforofdje SBilbermufit

in ifyren Goncerten. S)a probu^ierte fürglidj fiamoureur,

eine entfe^Itcr) lange ©ttmpljonie, betitelt „Slntar". tiefer

Äntar l)at bie ©einigen oerlaffen, um allein auf ben Ruinen

oon Sßalmora $u leben. 2Bäf)renb er bie SBüfte betrautet,

flüdjtet eine ©a^eUe, oon einem SRauboogel oerfolgt, in feine

92ät)c. Der Sinfiebler üerfd)eucfjt ben 9taubooget unb fdfläft

ein, nicr)t af>nenb, bafj baS gerettete Xier bie gee ©ül^ajar

getoefen. ©ie oerfpricfjt $um $)anf ifjrem Detter bie be--

raufdjenbften ©enüffe beS SebenS: 9tad>e, 3Had}t unb Siebe,

fciefe 2Jorgefdjuf)te bilbet ben „Snfjalt" beS erften ©um*

pl)oniefa&eS. 2)ie folgenben bret fd)itbern nadj einanber

bie SBonnen ber SRadje, ber 2Rat$t, ber ßiebe. $er ^arifer
.Ii.:*... cn^..i < . v
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$Ü)nliiS)ti gilt oon ber $rogramm:©»möfHmie „©dje;

hereaabe", rodele wir ©onntag gehört haben. 3eber ber

tjier entfefclid) langen ©äfce „erzählt* ein 2Rärchen au*

1001 Stacht. <E)a8 fonft beliebte, Saft für Saft erläuternbe

Programm fehlt bieämat. $)er #omponift tjätte bie öier

Härchen ooUftänbig abbruefen müffen, ma8 boer) $u um=

ftönblict) geraten wäre auf einem ßoncertgettel. (5x begnügt

fich alfo mit ben Überfc^rtften : 1. S)a« SWeer unb ©inb=

babS ©djiff. 2. (Sr$ät)lung beS ^rinjen Äalenber. 3. ®er

junge $rinj unb bie junge Sßringeffin. 4. $eft in ©agbab.

$)a8 9Reer. $>a3 ©cf)iff aerfdjellt an einem Reifen, auf

welchem ber eifeme bitter ftefjt. $er Inhalt biefer ®e=

fc^ic^ten au« 1001 9cad)t ift leiber meinem ©ebädjtniffe

entfdjmunben, unb weber tonnte ich mit Seftimmtheit fagen,

wa« ber ^rtng Äalenber eigentlich ergäbt, noch was für

©effmergen bie ^ringeffin hat, noch enblict) warum baS geft

in ©agbab ftattfinbet unb ein eiferner Kitter auf bem gelfen

fteht. Kalbern bie meiften SufyöttT fich offenbar in bem

^leic^en tjilflofen 3uftanbe befanben, fo fpracr) au« allen

Lienen bie neroöfe Unfidjerfjeit, was uns benn eigentlich

ba öormufigiert werbe? S)a8 ift ja ba$ (Slenb ber ftreng

ausgeführten ^rogrammsSJhifif
;
er^ärjtt uns ba$ Programm

nid)t gang betaifliert, wa$ ein jeber ©nmphoniefafc oorfteüt,

fo wirb bie Äompofition unoerftänblich; geflieht e$ aber,

fo wirb fie lächerlich. StwaS anbereS ift eine einfache

Öberfchrift, bie unfere $han^a^e in beftimmter ^Richtung

anregt, ohne fie ju fnebeln, unb etwa* anbereS ein betaiU

Werft5 Shroaramm. SBenn ein ftomöonift wie $Rim8rö=
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gu prjilofopljieren, fo famt fein erflärenber SSorreiter md>t

rebfelig genug fein. 3« genauer et aber biefen profaifd^eu

5)ienft tt)utr befto .mefjr fäli"cf>t er ba« 2Befen ber reinen

3nftrumental:2Jtufi? unb erniebrtgl tyre Söürbe. 2Bir mollen

tjören, maS ber Äomponift und $u fagen t)at, unb nidjt,

roaä ber $rin$ ftalenbeT ergäbt. 3n 93e$ug auf bie mufi=

falifa^e Slu8füf)rung beobachtet ber ftomponift ber w 8d)c=

fjerejabe" abroedjfelnb arnei Sttettjoben: entmeber er ermübet

und buref) unaufhörliche 2öicberf)olungen beSfclbcn 9Jiotiö3,

berfelben ^igur, ober er gerreifet unöerfet)enS ben 3ufammen:

hang burch plöfcliche ftontrafte unb fd)leubert und in järjem

Söcchfel ber $aft; unb Xonarten hin unb t)er. $)abei fehlt

biefem Jeuerroerföfuitftlcr innere 2Bärme unb tiefe (£m;

pfinbung; inmitten feiner Rateten bleibt er felber falt unb

— wir aud). 3)ie unert)örteften üHittel unb Snftrumental?

Kombinationen bietet er auf, um und frembartige Vorgänge

unoerftänblid) $u ergäben. 3ene ^Deutlichkeit, meldte nur

ba3 (gesprochene ober gefungene) SBort unb bie fcenifct)e

©arfteHung erreichen Wimen, bleibt it)m oerfagt unb bie

rein mufifalifa^e 93efriebigung gleichfalls. 2Ba8 bleibt atfo

übrig? (Sine föeirje Don 3nftrumental=(Sffeften, bie fteHen=

meife originell, pifant unb reigoofl, ftellenmeife erfünftelt

unb brutal Hingen. 2öa« bringt 9tim«fi)4lorfafotD nicht

alle« in ^Bewegung! Triangel, Tamburin, Meine Trommel,

grofje Trommel, Tamtam, ©eefen, $>arfen! ©elbft gegen

biefen Suru« märe nichts eingumenben, menn bamit fünfte
Digitized by Google
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jogen in bie ©phäre bcr Shmftreitermufif ober, nod)

fdjlimmer, $u ben $an$unterhaltungen halbnacfter ©Über.

$ie $rogramm;9J<ufif in ihrer ernften fünftlerifchen

SSebeutung i[t Don neuem unb neueftem Saturn. 2BaS eine

frühere Qtit an oerein$eIten Tonmalereien beiaß (SHaoiers

ftücfe ä la „©chtadjt bei fieipjig"), mar (ebigtid) ©pielerei,

gum (SrgÖ&en fleiner unb großer Äinbcr. (Srft SBerlioj

hat $ßrogramm;©nmphonien oon runftlerifdjer 93ebeutung

unb großen gormen gcfdt)affcn. Seither hat bie üttobe,

Orcheftertoerfen ein beftimmteS poetifcheS Programm $u

unterlegen, fid) ungemein oerbreitet unb feftgefefct, in grank

reich unb SRußlanb nid)t weniger als in Xeutfd)lanb. ©djon

hat fie bei allen brei Stationen $u l)öc^[t unfünftlerifdjen, ja

lächerlichen Ausartungen geführt, (©iet)e SRimSfyßorfatoto,

SBalafireto, Victor b'Snbo, tRict>arb ©trauß.) ©egen bie-

felben ift jefct ein enttjufiaftifc^cr Anhänger ber £iS$fc

SBagnerfchen 9Rid)tung, oon bem ich cg am »enigften

erwartet hätte, aufgetreten: §err fjclif SSBeing artner.

3BaS mir in SBien oon feinen Jtompofitionen tennen, oer=

ffinbet ben ertremen 3ufunftSmufiter: baS Orchefteroorfpiel

ju „SHalaroifa" unb bie £ear=Duoertüre, noch ntet)r baS

Ißrogamm feines großen 2RöfteriumS „$)ie (Srlöfung",

melcheS er oier Abenbe lang in einem eigens bafür gu

erbauenben Xheater aufführen miH. 9cach biefen groben

mußte SBeingartnerS fürjlich erfchienene 93rofct|üre „$ie

©omphonie nach 93eethooen" fehr angenehm Uberraichen,

©ie entmidelt geifrreidje Sbeen über aRufit unb treffenbc
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ber „©djeljereaabe", nur einige oon 2B ein g artner 8 9luS;

fprüdjen über *ßrogramm:2ttuftf mitteilen. $)a8 t^uc id)

um fo lieber, a(8 fie ttöflig mit ben SInfidjten überein:

ftimmen, meldje idj oor 40 Sohren in meiner öon ben

Wagnerianern ftarf angefeinbeten Äbfyanbtung „Som 9ttuft=

falifd):Schönen" entroicfelt fjabe. SBeingartner ift fo gerecht,

felbft SBerlioj unb 2i8$t nidjt ju fronen, roo er fie auf

«inem ÜDftfcbraudj ber $ßrogramm=2Ruftf betrifft.

Über baS oortefete Drcf>efierftücf inSerltoj' 9tomeo;

©ümpfjonie — („9tomeo am ©rabe SulienS, Anrufung,

3ulien8 ©rmadjen, greubentoumel unb bie erften SBirfungen

be« ©ifteä, XobeSangft unb 93erfReiben ber fiiebenben")

— äufcert SBeingartner: „93erlio$ f)at f)ier berfudjt, bie

einleiten ber bramatifdjen §anblung burdj melobiföe

18rurf)ftucfe, $tccente, Slfforbuerbinbungen unb auSbrudSoofle

gigurationen mit einer $eutlid)feit roieberaugeben, bafj man

fidj bie gitytgteit jutrauen mörffte, in jebem Xaft ben 93or=

gang »erfolgen ju fönnen. ®ennodj ift ber ©inbruef biefe«

SonftüdeS fetbft bei ber beften Söiebergabe ein burdjauä

üertoirrenber, ja ftellenroeife fogar ein Iädjertidjer. $er

©runb liegt barin, ba& ber ÜHufif l)ier eine Aufgabe ge=

fteflt ift, bie fie nidjt $u löfen oermag. SBäre nidjt burd)

ben $itel ein ^inrnei« auf ben Vorgang beS Dramas
gegeben, fo toüfeten mir überhaupt nidjt, ma8 mir Nörten,

unb fyätten bie SBirfung eine« finnlofen XonfomotereS. 3)ie

(Em&ftnbuna ber ©innfofiafeit mirh obi*r midi ntrfif nuf«
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griffe unterfd|iebt, bie fie uns nacf) fixt be§ 28orte3 erflären

fofl; bafe fie erniebrigt roirb, wenn er fie fttaoifdj oon

Zalt Xaft an ein Programm binbet. . £)ie 9Ruftf Oers

mag bie Stimmung, bie feelifdje &i8pofition toiebers

zugeben, bie ein Vorgang in und erzeugt, nidjt aber ben

Vorgang felbft $u fcf)ilbern\ 3Jctt 9te$t oerteibigt SBeüu

gartner nur jene Uberfdjriften, burd) toeldje bie $fjantafte

bebeutfam angeregt, aber itic^t ängftlid) gefeffelt wirb.

$iefe gorberung glaubt er bei ben meiften fömpfjonifdjen

$)idjtungen oon £i8$t erfüllt $u feljen, oerurteilt aber bodj

beffen „Sbeale". ©r fagt: „Sßenn fii^t in feiner fömp^o-

nifdjen $id)tung „£ie Sbeafe" S3rud)ftücfe be3 @cf>iHerfcf)en

©ebidjteS ber 9faif)c nad) mufifa(ifct) ju interpretieren unb

bann biefe Interpretationen £u einem Safce gufammenju-

fdjmeifjen oerfud)t, ja fo roeit gef)t, in feiner Partitur über

bie einzelnen SDlufifftücfe bie SeifeM ©ebidjteS $u fdjreiben,

bie er an ben betreffenben ©teilen oorgefteUt toiffen min,

fo bafe eigentlich nur ber mit ber Partitur Jöetraffnete

miffen tann, ma$ er fid) gerabe im Äugenblicf benten fod,

unb nidjt einmal berjenige folgen fann, ber bie Xeile beS

®ebid)teS felbft oor fid) r)atr fo wirb bie 2Jcuftf, mie e8

in biefem Stüde tf>atfäd)lid) ber gaU ift, flügellahm au3=

fallen, meil fie fid) nid>t iljrem SSBcfen gemäfj frei entmideln

fann, fonbern oon oornfjerein an bie aufeinanberfolgenben

93rud>ftüde be3 ©ebidjteS, alfo an eine fRei^e oon Gegriffen

gebunben ift/ $)ag finb, mie meine fiejer toiffen, teme8=

tueg« neue 2Baf>rf)eiten. Eber bafe gerabe SBeingartner,

einer her mutiaftpn ftelbherren im »ifAnftlctUAai äeete.
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madjt auf feinem fritifdjen ©treifaug audj $a(t bei feinem

Kollegen SRidjarbStraujS/ beffen ftjmpfjonifdjer $>idfjtung

w$Hfo fprac^ 3flTat^uftra" er biefelben gelter nadjmeift,

in melcf>e £i«jt in ben „Sbealen" »erfüllen ift. $ie 3u=

fammenfügung ber einzelnen SWufifbruc^frürfe, au« benen

biefe fnmpf)onifdje $5id)tung befielt, erforberte Ubergange,

um ba« ©anje ntcr)t in einzelne ©äfce aufaulöfen. „Um
biefe Übergänge gu oerftef)en," fät)rt SBeingartner fort «-ift

man fortmäljrenb genötigt, bie 3weifeflo« geiftreidjen

banfen, bie ben ßomponiften babei geleitet f)aben, foroie

bie eoentueHen Regierungen gur programmattfdjen Vorlage

%att fär %att t)erau«$uget)eimmffen, batjer aud) fjier ber

©nbrutf oon URufif im roatyrften ©inne be« SBorte« Oer;

loren get)t." SBeingartner gefte^t offen feine SSermunberung

barüber, roie „3öratf)uftra" al« ein £öf)epunft be« Straufj;

fcfyen Schaffen«, ja fogar als ein £öfjepunft in ber bi«s

tjerigen (Sntroitfelung ber SRufif gepriefen werben fonnte.

gür ifm fei ber „3aratl)uftra" oielme^r „ein SWerfyeidjen,

wie meit bie ÜBufif fidj üon iljrem eigenen SBefen ab=

roenben fönne\ $iefer fcu«fprud) madjt bem ©efdjmacfe

unb bcm gretmute SBeingartner« ade (Stjre.

3m engen 3ufammenf)ange mit biefen Bnfid)ten ftefjen

SBeingartner« 2Tu«fprüdje über bie SBagnerfdjenSeitmotioe.

ftidjt gegen biefe ßeitmotioe felbft toenbet fid) SBeingartner

al« ftrenggläubiger SBagnerianer, rooljl aber gegen beren

$u«nüfcung oon feiten ber QnrHärer. 3n ber %\)at Ijaben

bie fieitmotioe in „Saftan", „ttibelungenring" unb „$ar=
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trautet, wie fic nerööS in SBoljogenS fieitfaben üor= unb

nachblättern, welche« üon bcn neunzig fieitmotiüen beS

„9tfbelungenringe3" jefct eben oorüberljufcht: baS ©djwert:,

ba§ brachem, bog SRachemahnmotio, baS liefen: unb

3wergenmotiö, ba3 „ßeitmotiö be« matten ©igmunb" ober

wa§ fonft noch? „S)ie fieitmotiöe mit ihren abenteuerlichen

©enennungen," fdjreibt SBeingartner, „unb it>re ©efolgfdjaft,

bie Seitfaben, fjaben über SöagnerS Äunft mein* SSerroirrung

wie Hufflärung gebracht, benn fefjr oft glaubte man bie

Söerfe genugenb [tubiert $u haben, wenn man möglichft viel

Seitmotioe f)erau2gefunben hotte; man üerlor )idj in ©pifc;

finbigfeit unb gebanfenlofer ©ebächtniSarbeit, anftatt tiefere

(Srfenntniffe $u gewinnen." tiefem ©ebanfengang entfpridjt

auc^ öoßftänbig 2öeingartner8 Abneigung gegen bie bei

Orcf)efter=(£oncerten jefct üblichen ^ßrogrammbücher. „$)er

intelleftuetle ©djaben, ben fte bem $>örer aufügen, ift noch

gröfeer als ber materielle Vorteil, ben bie Herausgeber ein-

heimfen. 2Beld)en SBert fann im (Soncert fo ein jerftreuteS

3ul)ören mit ungenügenbem SRachlefen haben? 2Ber glaubt,

bie ^rogrammbücher nicht entbehren $u fönnen, ber lefe

fie oor ben Soncerten, $u $aufe, in SSerbinbung mit bem

©tubium ber Partitur ober eines guten $laöierauS$ugeS!"

SöeingartnerS Urteile über unfere heroorragenberen ©am;

phonierßomponiften finb burdjmegS emft unb aufrichtig, gewifj

auch fo weit gerecht, als eS einer beftimmten Snbitnbualität

gegenüber fjöthft oerfchiebenartigen Srunftlernaturen möglich

ift. 93on 93 r a hm 3
fpricht SBeingartner mit höchftem SRejpeft,

aber obnp fliebe. TOtt hem Serien ift er hei SBrucfner. obmob
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3Uice ßnrbi für aas ßratjms-iHommicnt.

(Sine garte grauenhanb f)at gu bem $Brahm8sS)enfma(

ben erften ©fein gelegt: SUice ©arbi. 3h* Soncert

war bie erfte toerlthätige Äunbgebung für biefe« eble

Unternehmen. ©rahm«, fo fnorrig unb unzugänglich er

fidj auch ä«g™ »no^te gegen ba« fdjöne ©eföledjt, ba*

mufigierenbe aumal, ift bod) ein beoorjugter ßiebling ber

grauen geroefen. ©ie fyabtn it)n lebenslang mit jarter

Sorgfalt umgeben, feine SJhifif tief in* $er$ gefdjloffen

unb tapfer bafür gemirft. 3toar W er nicht wie in SKainj

ber ÜRinnefänger grauenlob oon SWäbchen gur legten SRuhe^

ftatt getragen roorben, aber grauenhänbe unb grauentippen

finb e$ boch oor öden, bie jefct mit ©ang unb ©aitens

fpiet ben tRuljm be$ toten 9J?eifter3 oerbreiten, ©lättem

mir nur in ben SBiener ßoncertprogrammen ber jüngften

3^it. 3)a r)at ba8 $)amenquartett ©olbatsfööger unter

SRitroirfung oon gräulein 85 a um an er (mit bem Cammer?

»irtuofen ÜKühlfelb) ba« Älarinett Quintett unb ba£

#tarinett=Xrio meifterhaft gefpielt — jmei ©pättoerfe oon

93rahm8, beren erftgenannte« fcf)öner, ba« gmeite fdjtoieriger

ift für ©pieler unb #örer. SBie unter ben ©ängerinnen

bie ©arbi, fo fd)ä&te »rahm« unter ben $ianiftinnen ju^

höchft bieöauma^er, unter ben Geigerinnen bie ©ol bat

al« muftfalifch benfenbe unb empfinbenbe SRaturen. 3met

neuefte, rafcf> berühmte ©ängerinnen au« ber grembe,

SamMa fianbi unb SKarceUa $regi, fchmüctten ihre
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mit ber Fdur-©timpl)onie eröffnet, mit ber ffinreifjenb ge=

fpielten „Slfabemifdjen Ouoertüre" befäloffen. ßefctere marb

feinergett Don einigen Sßiberfadjern gu bem mißlungenen

Serfudje benüfct, 85raf)m8, ben ©egner aller Programms

9flufif, einer Sntonfequeng gu geilen. S)ie Sfabemifdje

Ouoertüre ift aber nidjt« meniger als $rogramm;aßuftf j

fic ergäbt feinen Vorgang, nod) fcf)itbert fie (SfemütSbes

megungen, bie einer SBorterttärung bebürften. 2(1$ eine

$anfc unb ©elegenljeit&aRufif für baS oon ber Äönigfc

berger Unioerfität empfangene (£f)renboftorat l>at 93ra^m*

biefe Ouoertüre mit einigen adbefannten ©tubentenliebern

burdjflodjten; fie erflingen ^ier als natürliche, man barf

fagen notroenbige Zitate. @S oerfjält ftdj bamit genau

fo mie mitSöeberS „3ubel=Ouoertüre", meldje, eine$uk

bigung für ben Stonig oon ©adjfen, mit ber S3olfSf)nmne

„Jpeil bir im ©iegerfrang" fdjliejjt; mie mit©d)umannS

Ouoertüre gu „§ermann unb $)orotf>ea" unb ber barin

anflingenben SHarfeiHaife; mie mit $aobn£ ,,©ott erhalte"

in bem Äaiferquartett, ober mit 5>ooraf3 Ouoertüre

„2Hein ^eim", meiere gtoei patriotif^-'bö^mif^e «ottslieber

citiert unb burd)füf)rt.

SBiel SReueS unb Ängief)enbeS enthalten bie in ber

©egenmart oeröffentarten „Erinnerungen an SrafjmS"

oon Ä lau« ® rot f). $em berühmten 5Dic^tcr beS „Cuick

born" mar $Braf)m3 burdj jahrelange innige greunbfd>aft

oerbunben, obenbrein burd) £anb$mannjcf)aft. ©raljmS*

©rofeoater unb ber ©rofeoater oon ÄlauS ©rotb, Ijaben in

bem bitbmarfdjen Rieden öetbe in einer äauicrreifje a,e=
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jungen SDhtftfer in Hamburg oorla«. „$a« muß bcr ©ofjn

fein öon meinem ©djulfameraben Sofyann 93ral)m«; ber

entlief bem Süten au« fieibenfdmft für bie 3Rufif." Unfcr

3of)anne« 99raf)m« f)at bie ©efdjtdjte, wie fein Sater 2Hu=

fifer geworben, mit folgenben SBorten ergänzt: „Hu« reiner

fieibenfdjaft jur SRufif ift er ^meimal bem elterlichen

§aufe entlaufen gum nädjften ©tabtmufifu«; erft ba« britte

9Hal würbe er mit ©egen, ©ettgeug unb Übrigem entlaffen.

(3$ (ann meine ßeibenfdjaft jur SÄufif nidjt fo gut be;

weifen!)" $lau« ©rotf) machte 23raf)m«' perfönlictye 93e=

fanntfcf)aft 1856 in $üffelborf; ba ärgerte er fief), al«

23raf)m«, in einer ©efeflfdjaft an« Älaöier gebeten, nur

©d>ubertfdje Xänje fpielte. @rft nad) feiner Verheiratung

geriet Sflau« ©rott) tiefer hinein in bie SKufif, inbem er

faft jeben Slbenb mit feiner grau merfyänbig fpielte. $a
famen fie aud) ein 9M auf ba« B-dur-Sertett oon 93ral>m«.

,,*U« wir ba« Söer! burchgenommen hatten, fagte id?: ©o,

Sinb, ein 9Rann, ber ba« gefdjrieben tjat, fann nicht« Un;

bebeutenbe« machen. SBon nun an ftubieren wir aüe« oon

Sörafym«, ma« un« fonftweg pafjt, fo lange bi« wir e« Oer;

fte^en." ©djwer fielen ihm $unächft bie größeren ©efänge,

beifpiel«meife bie SWagelonenlieber. ©rotf) t)örte feine grau

ein unb ba«fe(be fiieb $ehn, $wan$ig 2Ral allmählich üben.

Sie lieg nicht nach unb er nicht, unb fo allmählich brang

e« burd), $ulefct bi« $um (5nt$ütfen. Sr erfanb bafür beu

Äu«brud: „&utx$ get)t e« in bie Söilbni«, man erfennt

nid)t«; bann merft man, e« ift ein gufrpfab; enblich erftaunt
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nodj bcn einigen ©onnenfdjein, unb wenn SrafjmS etmaS

tton mir fomponiert, fo empfinbe idj ba8 immer roie bic

SBerleilrnng eine« VerbienftorbenS."

Von 93ra^m«' mieberf)oItem Aufenthalt in ber <3d)tt>ei$

lefen mir mandjeä Sntereffante in bem „9ieujaf)r8blatt ber

Allgemeinen 9Hufif gef el(f er) af t in 3üricf>". 9Rujtf;

bireftor g. £egar citiert ba einige feljr cr)arafteTifttfcr)e SuS;

fprücr)e über mobeme $omponiften, mie mir fie übereil

ftimmenb aud) au§ 53raf)m3' eigenem SDtabe vernommen

haben. SU Süloro fid) mit ©eringfehäfcung über Ver=

bis Requiem geäußert r)atte, ging 93raf)tnS $um 9Jcufif=

hänbler §ug«, liefe ftd) ben ftlaoierau«$ug geben unb las

if)n burd). $)ann fagte er: „93ülom hat fid) unfterbHct)

blamiert; fo etwa« fann nur ein ©enie fcr)reiben.
JI SU

ein greunb mit etma« tyerablaffenber ®eringfd)äfcung über

2Henbel8fof)n fprad), liefe 93raf)m§ ihn ruhig auSreben

unb meinte bann: „%a, ja, 9RenbeI$fot)n ift ber lefcte grofee

SJieifter geroefen." ®afe 93rahm8 für ©traufefdje SBaljer

fdjnjärmte unb für 33iget$ „formen", ift befannt.

9cacr) biefer Sbjchroeifung, teuren mir jurüdt ju bem

(Soncert ber Slice SBarbi. Suf ba8 fct)önfte t)at bie be=

rühmte Äünftlerin bamit it)rc Verehrung für ©rahmS

öffentlict) bezeugt — ein ©efühl, ba« er aufridjtig erwiberte.

(5r fcr)a^te bie Varbi $uhöd)ft unter ben ßieberfängerinnen

unb liefe $u einer ^eit, ba er nict)t mehr gern öffentlich

auftrat, fid) ntcr)t nehmen, fie in einem ihrer legten £on--

certe felbft $u affompagnieren. Slice SBarbt hat, feit ihre

Verheiratung fie non ber Öffentlich ferngehalten, nicht*
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bcr fic^ unmittelbar mitteilenben innigen Smpfinbung. Sie

bot und einen Döllen Straufe 83rahm*fcher fiieber in finniger

5lu*roat)l unb $lbroecf)*lung. 93on bem bunflen ©runb

fchmer$licher Siefignation („Suuner leifer roirb mein Schlum=

mer") ober ber aufgewühlten fieibenfchaft ( w9tfd)t met)r $u

bir ju fommen") hoben fidj wie hellfarbige 93lumen ba*

fäalfhafte „SRäbchenlieb", „Xtyu\tu
, wS3crgebtic^e* Ständ-

chen" unb ba* ,M)t\m^t 8oIf*lieb" ab. £)ie feiige StiUe

ber „äRonbnacht'' unb ber „gelbeinfamfeit" wich bem be?

glücften 2Iufjaulen „9Jieine Siebe ift grün!" gür aü biefe

roedjjelnben Stimmungen, fitere rote traurige, befijjt Älice

Sarbi bie entfprechenben Xöne unb, mau barf hin$ujefoen,

Lienen. $enn ot)ne bie leifefte bramatift^e Äftion fpiegelt

i^r eble*, betoegüc^ed Äntlijj bie roechfelnben (Smpfinbungen

jebe* Siebe* roieber. 211* bie fchönften 93eifpiele möchte id>

ba* erfchtitternbe „Smmer leifer" unb ba* naiöe „SBers

gebliche Stänbchen" tymoxfytben — al* *8ei(piele ihrer

flunft, nicht al* SBorbilber für anbere. Sägt fid) boch ba*

(Sigentümlichfte btefcö äauber* nicht oon jeber beliebigen

Sängerin erlernen ober nachahmen; ba$u gehört aujjer ber

Sntefligenj, (Jmpfinbung unb Xechnif ber ©arbi auch »hr

©eficht mit feiner rounberbar mitjpielenbcn Serebfamfeit

unb bem jprechenben frönen 2luge. So hat oenn bit

lieben*roürbige unb geniale Sängerin ba* SBiener ^ublifum

ebenfo ftarf, ja noch ftärter gefeffett unb entjücft, al* bei

ihrem erften ©rfdjeinen oor neun Sahren.

©eroife roirb ba* fdjöne ©eifpiel ber SBarbi balb S?ac^
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flingenben ©überftimme Sllice ©arbte, fid) jufammenfdjaren,

um bie ©eftalt be« geliebten $oten in SHarmor un« toieber

aufleben ju (offen

!

(PrdjrfTrrconcette.

©olbmaif 113. Walm. SWojatt ©erenabe. ©erbi „Siet geiftlitfce

Stüde". 93 er Ii oj Sinfonie fantastique.

(1898.)

Xtreftor 9*. o. ^erger braute im erften ©efelljcfjaf t8--

concert nur SRooitäten jur $luffüf)rung. 9?eu war guerft

ber „113. $falm", ein große« ©tücf für Gfjor unb Ord&efter

üon ©olbmarf. SBeSfjalb liefe man bod) ©olbmarf« be=

fannten a capella-(Sf)or „2Ber fid) bie üKufif erfieft" oor=

angeben? 2Ba1?rfd)etnlidj als günftige (Sinfüljrung beS grofjen

Unbefannten buref) einen Keinen, bereit« affrebitierten greunb

be« £aufeS. SBenn bie längere unb fünftlidjere $onu

pofition ftetS aud) bie beffere märe, bie fdjmer$ooH geborene

aud) bie fdjönere, bann müfete ber $falm über bie furje

(St)orftropr)e gewaltig triumphieren. 3Xber ba« ©egenteil

traf ein. 3)a$ oon ©olbmarf gemähte jeweilige ©ebidjt

fiutfjer« „28er fiel) bie SWufif erfieft" leitet ben fn'mmlifdjen

Urfprung ber Sföufif oon „ben lieben (Sngelein Ijer, bie

felber 2Kufi!anten fein". (Sttoa« oon ber uaioen ^eralidjs

feit biefe« (SinfaflS ift audj auf ©olbmarf« Keinen (Sljor

übergefloffen. (Sr erfreut burdj JUangfd)önf)eit unb ge=

brungene flürje. $n bem „113. spjalm" arbeitet ©olb=

marf mit größten Waffen unb na« «öfteren Sielen, ©ine
^ed by Google
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fättüd) roieberf)olteabfteigenbe£reiflangmotit> „fiobt Älteste"

— fic laffen ben $örer nid)t lo3, machen ifm ftumpf unb

ungebulbig. Unter bem Drucf be8 fontrapunftifdjen ©es

fledjte« erftirft bie freie Srfinbung, üoflenbS bie inbioibuede

©olbmarfS. @lücflid)erroei)e löft fid) gan$ julefct bie fyerbe

töontrapunftif in einer {Jolge Harer, [tarfer Sfforbe; ba8

mächtig erbraufenbe ^aUelujaf) rettet ben (Sinbrud be$

©angen. Weniger au3 <5umpatf)ie fär bie Äompofition

als für ben Äomponiften erfdjöpfte fid) ba« Sßublifum in

on^altenbem Seifall unb $ert>orruf. Slber „bie Änedjte

©otteS" lobten unb riefen umfonft.

$ie 9?ebelfd)(eier be8 ©olbmarffdjen SßfalmS burdjs

braef) wie golbener Sonnenfdjein aRojartg Ordjefter*

©erenabe in D-dur (#r. 203 bei Äödjl). (Sin üflojart au«

bem Sa^re 1774 unb bennod) eine SÄotritfit für uns!

^wifc^en brei Hnbantefäfee, sierlid) au3gefd)müdt mit

einem 93iolin= unb einem ©boe=<5olo, Rieben fid)

$roei anmutige 3Renuette, morauf ein frö^tic^ed ^reftifpmo

ben Sieigen bejdjtiefjt. Sßtet 9leue8, ©ebeutenbeS fommt

ba freiließ nidjt gum S3orfd)ein, mofjl aber jene edjt 9Kos

jartfdje ©rajie, bie jefct mieber anfängt, und neu unb be*

beutenb ju erfdjeinen. $)ie ©erenabe mürbe entjüdenb

gefpielt.

$)a$ Soncert fd)lofj mit Serbin „Quattro pezzi aacri",

bie in jfingfter 3eit f° ö»eI öon rcocn öema(5*' ®C;

mifc actylt e$ gu ben größten, ben fdfönften ©eltenljeiten,

bafc ein 85jä^ris-r «üeifier nod) bie Äraft unb bi: Stirn*
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barouf blicfen. 2Bic Mangfdjön unb innig empfunben fliegt

bie neuefte üJhifif biefeä Gilten au8 feiner ©eele! $)ie üier

©tücfe oerbinbet fein notwenbiger 3ufammenf)ang; fie fielen

unabhängig neben einanber. 9Jian wollte ober bei einer

(Srftauffütjrung biefer 3looität feine« ber üier ©tücfe ber

allgemeinen SReugierbe entgehen. 3n 3"*""!* ourftc

bennodj eine Teilung biefer Tetralogie für $mei (£oncert=

Programme empfehlen; bafe fie nidjt mit ber erften &uf=

füf)rung oerfcf)Winbeu werben, ift jroeifcÜoS. Suf bie 92eiu

gierbe wirb bann bie 3"neigung folgen.

SSon ben „oier ^eiligen ©tücfen" erzielen „Stabat

mater" unb „Te Deum" bie ftärtfte äußere 2Birfung, wie

fdjon if)r impofanteä ord)eftra(e$ 9tüft^eug oerrät. Sinen

noc^ reineren, ooflfommeneren ffiinbrucf oerbanfen wir jebod)

ben beiben Heineren, unbegleiteten Spören. $)a ift juerft

ba8 „Ave Maria"; ein weifjeDofleS ©ebet, augleidj ein

mufifalifcfjeä (Suriofum. SBerbi baut e$ auf einer als „scala

enigmatica" bezeichneten unregelmäßigen Xonleiter auf (c

des e fi8 gis ais h c; unb abfteigenb: c h ais gis f e

des c). guerft erfcf>eint fie als cantns firmua in ganzen

SRoten im Safe; bie aweite ©troptje bringt fie unoeränbert

im Tenor, bie britte im 2üt, bie oierte enblid) im ©opran.

Uber unb unter biefer amifdjen Dur unb Moll fdjwanfenben

6fala bewegen bie übrigen brei Stimmen fid) in fünft:

ooflem, babei burd)fid)tigem ©efled)t unb ungequalt inter?

effanter 9Jcobulation. 9ßod) anfprudjSlojer, einfacher giebt

fich ber blofj für ©opran unb Mit gejefcte oierftimmige

@bor „Laudi alla verffine Maria". $)er italienifcbe
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Xonfolgen teuftet. Der Xcyt ift Dante« „$arabie3 w
ent=

nommen: ber Zeitige ©ern^arb tiermittelt bem Dieter burd)

bic ©nabc ber 2Rutter ®otte8 ben Slnblicf ber Dreifaltig:

feit. Äbmedjfelnber 9Hjtitf)mu8 unb c^araftcrtftifc^c Äonu

bination forgen bafür, bafc in bem obenbrein furjen ©tücf

bie SKonotonie ber unbegleiteten grauenftimmen nid)t für)I=

bar werbe. Die beiben größeren, mit tioKem Drdjefter

auägerüfteten ©tütfe („Stabat matcr" unb „Te Deum")

treten weniger entfjaltfam auf, fudjen f)in unb mieber ben

ftnnlidjen Sffeft, ober gefyen iljm bodj nidjt au§ bem SBege.

@ie tierraten, bei aUer SGBärme unb (Sfyrlidjfeit ber Sm=

pfinbung, bodj ben Oöerntomtioniften, ber ftarfe Äontrafte,

medjfelnbe garbenmifdjung unb füfee SMobien nidjt ent=

beeren fann. <So, wenn im „Stabat mater" (G-moll)

gleid) auf bie erfte ©übe oon „Stabat" afle (Stimmen

mit ber fdjarf accentuierten Diffonanj eis logftürjen. Ober

wenn auf ba3 SBort „flammis" über Ijeulenben djromatifdjen

©taten ber ganje Heerbann ber ©läfer aufgeboten wirb,

um fdjteunigft in ein tonlofeä $ianiffimo $u oerfinfen.

Äber wie füfc Hingt baS $arte ©oloquartett PE)& mater,

fons amoris", unb gegen ben ©ctylufj ba8 feelentioHe „Fac

ut animae donetur"! 9£od) ungleich breiter unb reifer

entfaltet fid) ba3 „TeDeum" für tiierftimmigen 2)otipel=

c§or unb Drdjefter, bem fogar (wie bem Stabat) bie grofje

Trommel nicr)t fefjlt. 3U Anfang murmeln oljne Begleitung

bie beiben ßljöre refponforienartig auf einem Httorb bie

SBorte „Et Seraphim proclamant" — barauf fällt „Sanc-



Vtxbis pier getftlicfye Stürfc. 305

wartet, üerf>aud)t baS ©tücf in bcm burftigcn fßtaniffimo

eine« ©olo=<5oüran$. Slud) baS „Te Deum" entbehrt

nid)t geiftreidjer ©njelfjeiten, ja genialer ©lifce — als

@an$eS ftef>t e$ in mufifalifdjer $lbrunbung unb SRatür;

lidjfeit hinter ben anberen ©tücfen entfdjteben gurücf.

SBerbiS neuefteS SBerf n>irb otyne 3rocifc* wegen „unfirdj;

tiefen" ©tils angegriffen werben. SRidjt mutroitlig, bodj

immerhin bebentlic^ finb bergleidjen Anflogen; fie werben

immer bebenflia^er, je weiter bie ßtit unb mit ifjr bie

SRufif Dorffreitet. $er ©ruc^, ber im 83egriff ber

Äirdjenmufif liegt, inbem bie felbftänbige ©cfjönfjeit ber

Üftufif nid)t überall mit ber meltoerneinenben Strenge

ber ßirdje oereinbar ift unb entweber baS eine ober baS

anbere ÜRoment bie Oberfjanb gewinnt, fonnte nur in bem

ShnbeSalter einer nodj wenig entwicfelten ÜJhifif berbeeft

bleiben, tiefer $onflift regt fid) naturgemäß immer f)äu;

figer unb ftärfer mit bem wadjfenben 9teid)tum ber ÜKufif

unb einer freieren retigiöfen Slnfdjauung. Smmer muß bie

Äirdje ober muß bie 9Hufif etwas oon i^ren jelbfttjerrlicf)en

$lnfprud)en aufgeben. 93erbi, ber tfatljolif, Italiener unb

geborene Dpernfomponift, folgt in biefem ß^icfpalt lieber

ber mufifalifdjen ©cf>önf)eit; menigftenS wiü er fie nidjt

unterjocht wiffen. (Sr ift barum nicf)t weniger efjrlidjen

©tauben« als feine ftrengeren Kollegen im proteftantifdjen

#orbbeutjd)lanb. Uns ©übbeutfdjen bringt bie tlangj^öne

Jrömmigfeit SSerbiS mefjr $u §erjen als jene ortfyobore

fö'rdjenmufif, welche bem finnlidjen 9Rei$, ftol$ afooexfart),

w& bem SBeae aebt. $er ®eift, ber aus Stahu neunten
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bie religiöfen gorberungen mit bcn mobern mufifalifäen

glücflid) oereinigen trottet, ®anj ot)ne 9^eft geljt bie

SRed)nung freilief» niemals auf.

3m Sßf)ilf)armonifcfjen ©oncert bilbete bie ©djlufc

nummer: 93erlio$' „Sinfonie fantastique". Sebc^mal menn

idj fie nad) längerer fttit roieber Ijöre, füfjte id) mid) einige

©rufen ober Sreppenabfäfce fyerabftürjen oon meiner einfügen

Sugenbfctyroärmerei. ©o ift e$ mir aud> am legten ©onntag

gegangen, unb nict)t mir aflein. SRobert ©djumann, beffen

begeifterte Äritif ber Sinfonie fantastique feinergeit bie

gange mufifalifäe 3ugenb revolutioniert fjatte, työrte in

fpäteren Sauren felbft nidjt gerne baoon fpredjen. $lud>

bei ber jungfren öortrefflicfjen Sluffüfjrung feffelte bic ©unu

Päonie nur burd) (SinjelfKiten noU leibenfd)aftlid)er ©lut

ober fdjmerglidjer SSerfenfung; fie inicreffterte als mufit-

gefdfidjtlidj epodjemadienbe ©rfdjeinung unb erobernbe 93or=

mad)t ber mobernften SnftrumentierungSfunft. $113 (Sanges

tjat fie ätemlid) falt gelaffen, n>aS fid) burd) baS ÜWifeoer;

t)ältni8 ber bürjtigen mufifalifdjtu Sbeen ju ber toeitauS;

gebeulten unb verfahrenen gorm tooffl erflärt. ©ertioj

pflegte im ©efpradje gern $u betonen, er f)abe ba8 ©tücf

mit feinem $er$blut gefcfyrieben. 3a, 99lut ift ein befom

berer ©aft. 2Bir motten bamit ermärmt, belebt, aber nidjt

begoffen werben.

$)ie „Sinfonie fantastique u
gehört $u ben wenigen

Seifpielen einer fünffüßigen ©^mpljonie. 3n ben meiften

Digitized by Google
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Xotalmirfung erfdjeint mir tiefe flürjung x>orteilt)aft; wir

werben mit bem Sinbrucfe beS einf)eitlid)ften unb originellften

©afceS entlaffen, unoerftört oon bem wüften ginale, in

welkem S3erlio$ baS liebliche Steina ber ©ompfjonie („la

double idec fixe") oer^errt unb oerfjöfjnt, äfynlid) wie SiSjt

im ©djerjo feiner „Sauft" =©omplwnte baS ©retd)enmotiü.

$ie Suffüfjrung biefeS gtnaleS bleibt jeber^eit ein gefäl^

lict)ed (Experiment; man untergieljt fid} if)tn oon >Jeit gu

3eit, mefp: auS f)iftorifcf)em Sntereffe als $u mufifalifdjem

Skrgnügen. 2)ireftor SRafjler, ein befjerater 2Rann, läfet

bie „SBalpurgiSnadjt'' wieber aufleben. @r ljat fic, bie er

fdjön nidjt machen tonnte, wenigftenS fo intereffant unb

effeftooD als möglidj gemalt unb bie ftadjelige Aufgabe

als eminent feinfühliger unb impulfioer Dirigent gelöft.

©inen einigen Vorteil fjabe id) — leiber! — oor iljm

oorauS: id> t)abe als ©tubent im 3a^re 1846 bie „Fan-

tastique" nod) unter 93erlio$ eigener Seitung gehört unb

allen groben beigewohnt. Unb fo lebt mir in beutlidjer

Erinnerung, ba& 93erlio$ baS erfte SlHegro ein wenig lang;

famer, bie SBaÜfcene etwas lebhafter genommen t^at. 5)aran

liegt nichts. $ie Xrabition, an fid) unfidjer, fann nicf)t

einen langen 3eitoerlauf Überbauern. $)er Dirigent ebenfo

wie ber ©änger unb ber ©d)aufpieler barf unb mufj auf ben

Urtejrt jurürfgeljen. Unb biefen Ijat 2Raf)ler mit ber u)m

eigenen 9Rifd>ung oon ©enialität unb ©ewiffenfjaftigtett aufs

gefaßt unb ausgelegt. $ie bewunberungSwerte Stuffüfjrung

ber ©ompf)ome tonnte übrigens nidjt oerljinbern, ba& föon

narfj bem brirten iittb eierten ©au fid» »tele Aubörer leite
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flärenben Programm roeife, bafe biefer barodfe $eufe(S--

fpeftafel fe^r ernft^aft unb tragifc^ gemeint ift, bem Hingt

er einfadj lädjertid). 3a, man fat) trofc be3 $rogramm$

oiele überaus Weitere ©efidjter. Unleugbar ift ber enfc

frfjeibenbe ©influfc biefer ©ompfjonie auf unferc neueften

$rogramm;9Rufifer; aber geredjterroeije mufe man augeftefjen,

bajj meber XfdjaiforoSfu nod) SiSjt, meber föicfiarb ©traufj

nodj SBeingartner in graufamer SRaterei fo mett gegangen

finb, mie ifjr «fmt)err SBerlio* in biefem gtnate.

firn^ms unb Duorah.

(©eseutber 1898.)

5Dic Sßl)il£)armonifer eröffneten it>r jüngfte« (Sonccrt

mit 93raf)m8' D-dur-©timpf)onic. gur 3eit üon aRenbet«;

fo^n« 25ireftion ber ©emanbljau&Eoncerte gab e& in ßeip$ig

uiel ,3eitung«ftreit, ob eine ©nmpfjonie am Anfang ober

am @nbe beS Programm« ju fteljen f>abe. „3u Anfang",

behaupteten bie einen, roeil nur ba nodj unoerbraudjte

(Smpfängtidjfcit für ein grofeeS, mefyrfäfcigeS SBerf oor=

Rauben fei. „3u @nbe", meinten bie anberen; müffen mir

bod) nadj bem ©efefo ber Steigerung oom kleineren $um

©röteren aufsteigen unb ben §aupteffeft für ben <Sd)lu§

fparen. ©o braute man benn für jebe $fofid)t oernünftige

(SJrünbe. Söülom nmfjte fogar in einem er«ntrifd)en 93ci=

fpiel beibe au oereinraen, inbem er ©eetbodeng Neunte
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anberroärts Sitte, mit bcr ©gmptjonie $u fc^licBen. ®a8

ift meiftcit* richtig, nid)t immer; e8 gilt bafür fein abfo*

luteS ©efefc. ®er Stjarafter ber einzelnen ©tücfe unb U)r

SkrfyättniS $u einanber mufc f)ier oon gall ju gaH ent=

fd^eiben. $errn $)ireftor 9ttaf)ler leitete ein nötige* ©es

füf)I, als er mit ber 93rat)m$jd)en ©nmpfjonie anfing unb

herauf erft fcoorafS SRooität „$elbenlieb" unb bieOuoer*

türe jutn ,,©ommernacf>t3traum" folgen liefe. (£3 gefc!r)ar)

im eigenften §ntereffe biefer ©ömp^onie, beren ebler ©es

banfengefyalt unb funftooßer Aufbau fidj immer unb überall

burdjje|t, bie aber an finnlidjem SReia unb glänjenber

Jarbenmirfung $urürfftef)t hinter ben beiben Sonbidjtungen

oon ftooraf unb 2Jtenbel$fof)n. 93 or biefen gefpielt, ents

get)t 93rat)m3 Ordjefter^ßolorit jeber 93ergleid)ung; nacf)

ifjnen mürbe e8 roof)l etma« bumpf erfreuten, ©o ftaub

benn in biefem ungeraöf)nlid) angeorbneten Programm alles

an rechter ©teile unb mit ber größtmöglichen SBirfung.

(Sin glücfltdjeS 3ufammcntreffen ober 3ufammcnfügen

r)at bie beiben Orc^efterroerfe oon 93raf)m$ unb 2)ooraf

btdjt aneinanber gereift. $>anb in £anb gingen f)ier bie

beiben SDleifter, bie im fieben einanber fo aufria^tig ge=

fd)ä$t unb neibloS gerühmt f)aben. Dfme SSiberfprud)

befyerrfdjen fie Ijeute alle ernften ßoncertprogramme. Unfere

einfjeimtfdjen £luartettgefeflfcf)aften bringen 93raf)m3 unb

$ooraf; aufjerbem geniefet erfterer bie Vorliebe 3oad)im$,

Ic^teTeTienebe«©ö^mif^en©trei4quartett». ©rafjmiV

frjmp^onifc^e SBerfe finben itjre giänjenbfte Vertretung in



310 ®>. ffanslirf.

feitbem nidjt nadjgebunfett, im ©egenteU. ÜHafjler btru

gierte fte mit fidjtlidjer Siebe unb Sorgfalt; man füllte,

t>afe nid)t blofe ba« SBerf, fonbern aud) ber 9Reifter if)tn

an« §erj gemadjfen fei. 93raf)m8 ^at ben Dirigenten

3Jtaf)ler überaus Ijodjgefdjäfct unb feine Berufung nadj

SBien mit überzeugtem @ifer, roenngleidj ofjnc (Srfolg,

fdjon dor 3af)ren betrieben. Sin btefe t>ortreff(icf)e Sluf;

füfjrung ber D-dur-Sütnpt)onie wirb fid) am näcfjften

Sonntag eine oon ber ©efeflfdjaft ber SDhtfiffreunbe oer=

anftaltete grofee Sßrafjm&Sluffüfyrung reiben, bie und ba«

„SdiicffalSlieb", ba« „Sriumpljlieb" unb ba« $weite ftlaoter;

concert in SluSficfjt ftellt. *3)a$ (Srträgni« biefer 3Iuffuf)rung

fommt bem 93raljmar2)enfinal $u ftatten. Die pietätoolle

$ulbigung ber SBiener, meiere fid) in ben Sammlungen

für baS 23raf)m«=$enfmat auSbrütft, ift etwa« fo SRatür;

lidje«, SReineS unb Schöne« , ba& gu nermunbern märe,

wenn nidjt irgenb weldje neibijdjc Stimme fid) bagegen

erhöbe. Sie fommt feltfamermeife au« (Snglanb unb ge=

Ijört einem ßonboner SHaoierleljrer unb ftomponiften SWamen«

Sllgernon $lff)tou. 3u SBien weife man oon ifmt nidjt«

metter, al« bafj er ein §eft Sän^e 33raf)mg oeretyrungSooH

gemibmet f)at. Diefer £err fragt nun fef>r aufgeregt, mit

meiern SRedjt man an ein S3raf)m$=9ttonument benfen

fönne, beoor nod> 9tid)arb SBagner unb Schumann,
bie früher geftorben, in SRarmor oeremigt finb? 3a, ant=

Worten mir if)m, wenn man mit ben Stanbbilbern ftreng

cf)ronologi(d) oorgefjen unb juerft fämttidje früher oerftorbene

arnfce. ÄKmttfer monumental prlrhinen mnlltp. ha hefrimp
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großen Äünftler $u benten. SBenn in Stettin bic ©totuc

Starl fioeroeS, in 8M<fy bie 9cägeli3, wenn bemnädjft

in 3»ttau ba« ©tanbbilb 9Jcarfchner3, in 3roicfau ©dju^

mann» fid) ergeben, fo rügt bod) fein SBernünftiger, bafe

man bort nicht suoor 9Jconumente für ©ad) unb §änbel,

9Ro$art unb 93eetl)ooen erriete. 3n erfter fiinie entleibet

bodj bie innige lofate 3ufammengef)örigfeit. SBien r)at feine

(Sfjrenfcf)ulb an bie grofeen SWeifter entrichtet, meiere ^ier

gemirft tjaben bis an itjr SebenSenbe — $atibn, 2Jco$art,

SBeethooen, (Schubert — nun ttmfcte id) wirtlich nid|t, an

wen je|t bie ?Rcir)c fäme, wenn nicr)t an 93raf)m3!

SBeber €)d)umann nod) SBagner oerfnüpft ein engerer

perfönlic^er gufammentjang mit SBien. ©eltfam Hingt

es freiließ, bafj SBagner, 16 Qa^re nach feinem Xobe,

noc§ intmer fein ÜJconument §atf meber in feiner ©eburt8=

ftabt Seidig, noch in *>en großen Vororten feiner 2Birf=

famfeit: Bresben, 2minchen, Sattreuth. 3cbe biefer Stäbte

riif)mt fich ir>rc» Vorrechte« unb möchte bie anberen jurücf*

brängen; aber e3 wirb mehr gerebet al« gehanbelt. 2Bie

heiftt e$ boch bei £eine? „Unb ba feiner wollte, bafc ber

anbere für ihn gahle — ga^tte feiner oon ben beiben."

Slljo $err Ä. Slffjton, ber befliffene Verehrer beS lebenben

93rahm3, agitiert jefct als SBiberfadjer be3 oereroigten.

SBem mir in SBien ein 3)enfma( errichten, baS geht @ng;

lanb unb ootlenbS §errn Slffjton gar nichts an. SBir

werben un« gemife auch nicht einmijchen, wenn bie banf=

baren (Jnglänber in Ermangelung eines größeren ben

fabo";#omponiften ©udioan burch cinc ^eiterftatue im
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Programm« abgewichen, ba3 un« junäcf>ft au Stooraf«

„$elbenlieb" füljrt. 2Raf)ler8 SSermittelung banfen wir eS,

bafj $>boraf bic erfte Sluffüf)rung feiner nod) nadjgebrucften

neueften Ord>efterjÄompofition SBien gugemenbet ^at. $ie

&uffd|rift „^elbenlieb" bejeio^net ßfyarafter unb Stimmung

be3 SBerfeS; ber gorm nadj ift e8 eine ,,fnmpf)ontfcf)e

^idftung" im ©tnne Stä^tS unb fpielt fid) in ©nem fort=

laufenben ©afce ab, melier mehrere in Xonart, Xempo

unb StuÄbrud lontraftierenbe Xeile ofjne fdjarfe &bgren$ung

in fid) fafet. ©igentlidje Sßrogramm:9ttufif ift ba8 „Reibens

lieb" ebensowenig wie 93eetf)ooen8 „©roica", an bie eS burdj

feinen Kamen erinnert. $ooraf zwingt bem §örer feine

betaidierte ©ebraudjSanweifung auf, wie bei feinen ftompljos

nifdjen $id)tungen „SBaffermann", „SHittagSfjeje", „@pinn=

rab", meldje biefen Kotbeljelf leiber nic^t entbehren tonnen.

$a8 w$elbenüeb" ift in ber $auptfad)e rein mufifalifd)

Derftänbltc^ unb mirffam, wenn audj einige SRittelgtieber

uns unflar geblieben finb. 2lu$Iegerfünfte werben fid) wof)l

aud) an bem „^efbenlieb" ju fdjaffen machen — wie Diele

(Srflärungen Ijat nicfyt fdjon bie „Sroica" erlebt unb er;

litten! Än einen beftimmten gelben (wie ©eet^ooen an

Kapoleon) wi0 Xoorat babei burd>au$ nidjt gebadjt

tjaben, nidjt einmal an einen be£ böt)mifd)en SanbtageS.

Kad) einer „autfjentifdjen 2ttitteilung" be« (Joncertpros

grammS fjaben wir bei bem „#elbenlieb" (c^ec^ifc^: „Piseu

bonatyrekä") weniger an einen Jfrieg3f)elben, als an einen

flaoifdjen SJtyapfoben ober Farben $u benfen. $)ie Xon=

bidjtung gemannt alfo an bie ©djicffale ober bie @nt=
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mit ungebrucfien »riefen oon ttflL

L

8 ift balb ein halbe« 3ahrf)unbert her, bafe Robert

©dmmann (am 24. Oftober 1850) fein $mt als

ftäbtifcher üRufifbireftor in $üffelborf antrat. 2Han weife au«

feinen ^Briefen, roie er roährenb ber beiben erften 3a^re fidj

bort luühi unb aufrieben gefügt unb nur über bie ungewohnte

$lnftrengung beä dirigieren« geflagt hat. 93efannt ift aber

auch, bafe balb ein qualoofler $uftanb neroöjer Überreizung

immer beunrut)igenber fid) feiner bemächtigte, bafe er an

2Bal)noorfteüungen litt, oon Stimmen unb Xönen oerfotgt

tourbe unb enblid) in einem Unfall übermältigenben 2tngft=

gefül)le« ölöfclid) ba« $au« oerliefe unb fid) oon ber Wtyw
brücfe in« SBaffer ftürgte. ©erettet unb nach §aufe gebraut,

erholte er fid) balb, bod) mar biefe« rafd)e 6id)felbfttüieber;

finben nicht oon 2)auer. Schumann fühlte fid) oon ber

itetttöfeti Überreizung, welche feinen ©eift $u wm\d)leiern

begann, fo fefir beänaftiat. bafe er felbft in eine *nlatftalt
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«

man ©djumann am 4. 2Äärg 1854 in bie $rioatheilanftalt

be£ Dr. SRicfjarj in ©nbenid) bei Sonn, meiere er bis $u

feinem Xobe (29. 3uli 1856) nicht mehr oerlaffen ^at.

Über ben 3uftanD ©c^umannÄ toährenb biefeS Äuf=

enthalte« in ©nbenid) finb, roie ich häufig toahraunehmen

Gelegenheit ^atte, fef)r irrige Sorftetlungen oerbreitet.

©S ift begreiflich bafj ber ©ebanfe an eine foldje geil*

anftalt bei ben meiften 9ttenfd)en gleich bie gräfelichften

SBilber heraufbefchtoört. ©ie entfprechen aber feineStoegS

immer ber 2öafjrf)eit. 9Rid)tS ift unrichtiger, als fich

Schümann als einen föranfen oorjufteUen, in bem jeber

gunfe oon $)enföermögen auSgelöfdjt, jeber mit feiner

Umgebung ihn oerbinbenbe gaben abgeriffen ift, roie bei

bem unglücklichen fienau, beffen Slnblicf ben greunben fich

als bie furchtbarfte (Erinnerung lebenslang eingeprägt hat.

Vichts bergleidjen bei ©chumann. 2Rilb unb freunblirf),

ja mitteilfamer als in manchen gefunben Sagen unterhielt

er fich mit ben ihn befuchenben greunben SrahmS unb

Joachim; er mutierte, las, fchrieb ©riefe unb tamponierte,

©eine Sfranfheit äußerte fich ™fy »n oen erfchreefenben

gormen ber Exaltation ober beS ooßftänbigen ©tumpf;

finneS, fonbern als eine tiefe Grmübung, eine melancholifche

Äbfpannung, bie ooräbergehenb in ©ebanfenflucfjt abirren

mochte.*) SRidjt oergeffen fann ich °ie frönen ©orte, bie

*) 311$ aufljcntifajeS 3cugni$ citicre id) einen mir Dorlicgenben

ungebrudien »rief bei $ireftor$ ber $cilanftali, Dr. $etcrö, an

ftrau Clara ödmmann:
„(gnbenid), 1. Slpril 1854.
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gerbinanb filier am @rabe feine« greunbe« fpradj:

„S)ein mäber @eift! 3U fjatteft bu ifjm aboerlangt

2Ba§ in getocifjtcr ©tunbe bem banfbar (Jmpfangenben $u

teil werben mag, ba« forberteft bu al« ein SRedjt jeben

Wugenblicf«. Sange gefjordjte er miHig — unb wer t>er=

mochte $u fügen, mie er fid) mit bir entgmeite? Ädh, öiel=

leicht mar e« nur ein fur$e« ©djmoflen, mie e« ja $roifd)en

ben beften Jreunben borfommt, unb nur unferen blöben

klugen erfcf)ien e« mie ein Sermürfni«, unb if)r feib mieber

im beften fönüernefjmen unb lächelt über atled, ma« mir

fner öon eud) fprecf)en, unb lächelt milbe unb öcr^ei^t

e« un«!
w

3$ benfe, e« mü&te allen 93eref>rern ©djumannä,

biefe« großen Äünftler« unb r)errlic^en ÜRenfdjen, miflfom^

men fein, ein tröftlicf)ere« SBilb non feinen legten Xagen $u

empfangen. SDiefe« freunblid)ere 93ilbm« !ann ifjnen nie?

manb getreuer liefern, als ©djumann felbft in ben93riefen,

bie er au« ber §eilanftalt an feine grau, an SBraljm« unb

Soadjim fdnrieb. 9ttir mar'« beim fiefen biefer ©riefe oft

ieil be$ Jage«, ausgenommen ber $cit, bie eT nad) (einem SBunfdjc

$um Spazierengehen üerroenbet, meift fchlummernb auf bem Sofa,

noc^ lieber aber auf bem Seite ju. ftnf&Qc oon ^tngftlid)fcit finb in

biefer *J3criobe gar nicht bemerft roorben, unb b,aben fid) ebenfotoenig

bie früheren ©ehörstaufajungen eingeteilt, ^m ©anjen mar er milbe,

frruiibltä), ziemlich unbefangen, aber fur$ bei ber Unterhaltung, ©e»

toalttf)&tiQ gegen feinen SBärtcr, mie bieö in ber erften 3^ü wohl öor«

gefvmmen, ift er nicht getoefen, im ©egenteile jeigte er fich wohl*

topQenb gegen benfelbcn, fprad) fein ©ebauem au«, ihm frfther Diele

l/rtn*I)e gemacht äu haben, unb machte geftem, al* er fid, bei ihm
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ju ÜHut, als blicfte mid> ber ©djumann au* alter faxt

mit feinen milben Äugen an unb fprädje mit feiner xoofyU

befannten füllen, freunbltdjen Stimme. ©8 finb unfdjäfc

bare Seiträge jur Kenntnis ©djumann«, tief gemütoofle

Älange auS feinem §erjen. 9iül)renber als in biefen (Snbe:

nieder ©riefen fann bie järtlid&e Siebe jur ©attin, $u ben

Äinbern, $u ben greunben, enbtict) $u feiner ßunft fidj

nidjt auSfpredjen. 2Sie banfbar jeigt fi(f> Schumann für

jebeS Heine SiebeS^eidjen, baS feine Qlara ifjm fenbet; tuie

unermüblid) erinnert er fie an gemeinfam (SrlebteS in

<jlücflidjeren Sagen; wie eifrig befpridjt unb rüf)tnt er bie

Äompofitionen feiner beiben jungen greunbe 3toad)im unb

©raljmS!

28ar es ntdjt (ängft eine Sßflidjt, biefe 3cugniffc oon

©cfjumannS (entern Kenten unb güf)len unb bamit ein ner--

HärteS, geläuterte« ©ilb beS ©ereroigten feiner grofjen, i\)m

liebeooU an^ängenben ©emeinbe $u überliefern? ©3 finb

fteben ©riefe 6d)umannS an feine grau, üier an ©rat)mS

unb einer an 3oad)im, welche id) Ijier mit 3uftimrauil9

ber beiben letztgenannten greunbe unb ber älteften Xodjter

©djumannS, gräulein 2Karie Schumann, $um erften 3ßale

t>eröffentlicf)e. $>te ©riefe liegen mir jur §älfte im öru

ginal nor, jur anbern in SlbfTriften oon ber $anb

(£laraS unb ©raljmS. 3d) f)abe mir feine ©eränberung

baran erlaubt, nur einzelne, offenbar in ber (Site au3ge=

(affenc SBorte in klammern fuppliert.

Digmzed by
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©djumann in feinem erften 93riefe »om 14. «September

feine greube barüber, bafj feine grau ttjm „gerabe an

folgern Sag" fcfyrieb. $)a$ 3ufammentrcffen wichtiger

ftalenbertage (>at ©djumann immer als bebeutungSöoH

empfunben. ©o preift er im ^weiten ©riefe „bie greuben=

botfdmft, bafj (Hara if)m gerabe im Sunt einen fhtaben

a,efd)enn". S)er 10. 3uni mar ©cf>umann3 ©eburtstag.

S)er Srnabe, beffen ©eburt ifjm gemelbet marb, erhielt nadj

Schumann« SEBunfd) ben Kamen gelif, in Erinnerung an

«DlenbelSfoijn „ben Um>erge&lid}en" ! ©ein Saufpate raar

5Brat)mS. 3Renbel3fot)n felbft f)atte ben älteften ©ofm

©djumann«, Submig, au8 ber Saufe gehoben. @$ mar

«in eigener Aberglaube ©djumannS, bafj es ntct)t gut an=

fdjlage, wenn baS ftinb ben Kamen feines $aten erhalte.

getir, ©djumann ift in jungen Sagten an ber fiungem

tuberfulofe geftorben unb t)at feinen SBater nie gefeljen.

€r mar poetifd) oeranlagt; eines feiner ©ebietyte: „ÜRetnc

Sieb' ift grün", ift burd) SratjmS' Äompofition (op. 63,

Kr. 5) berühmt geroorben. gerbinanb, ©<f)umann3 jmeiter

©oljn, f)at ben gelbjug Dom Safere 1870 mitgemacht unb

ift infolge ber StriegSftrapaaen geftorben. 55er ältefte oon

ben brei ©bluten, Subroig, fiepte üiele 3af)re lang in einer

§eilanftalt, »o ifjn enblicr) im Januar 1899 ber $ob erlöfte.

93on ben Xöd)tern ©cfjumannS ift Sulie als bie ©attin eine«

italienifdjen ßonte geftorben. $)ie jüngfte Softer, (Sugenie,

lebt in fionbon als Älaoterlefyrerin. $ie beiben älteren,

ÜRarie (bie treue Segleiterin unb Pflegerin if)rer 9Kutter) unb
gitized by Google

Ölife. üerehelicbte to. Sommerhoff. leben in ftrantfurt a. 9R.
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®efd)ichte, bie nur bcn nächften greunben «Schümann* be=

fannt geworben. (Sine« Wacht*, $u «nfang gebruar 1854,

war Schümann plö^tic^ au* feinem 93ett aufgeftanben unb

hatte fiid)t »erlangt, ba itjm granj ©Hubert ein $f)ema

getieft habe, ba« er fogteid) auftreiben müffe. Uber

biefe* £t)ema in Es-dur begann er bei fdjon anbredjenber

Äranttjeit Variationen $u tamponieren. ©* mar an bent

ungtücffetigen 27. gebruar, al* er mitten im $luffdjreiben

ber fünften, ftürmifch bewegten Variation plöfclich auffprang,

barhaupt ba* $au* »erliefe unb fid) in ben SRfyein ftür^te.

Hu* ben gtuttjen gerettet unb heimgebracht, fejjte er fid>

fofort fctjmeigenb an feinen Schreibtifdj unb fcf>rieb an ber

Variation weiter, genau wo er aufgehört hatte. $ie Va=

riationen finb nicht gebrueft, nur ba* Xt)ema ift in ben

Supplementbanb feiner gefammelten Sftmpofittonen aufge*

nommen. $)a*felbe Xhema hat eine rüt)renbe Äuferftehung

unb Verflärung erlebt in ben oierhänbigen Variationen

op. 23 oon Vrahm*.

$)ie anberen in bemfelben ©rief ermähnten Schumanns

fchen Äompofitionen finb: $)er Vaüabencuftu* „Vom Sßagen

unb ber Königstochter", op. 140, unb ba* Johann Vrahm*

gemibmete ConcerfcMegro in D-moll, op. 134. — $)te

„©efänge in ber grühe", beren jäHanuffript Schümann

»erlangt, finb feine Sieber, fonbern fünf IHaöierftücfe,

op. 123, „ber hohen Dichterin Vetttna gemibmet". — 3)a*

im britten Vrief oorfommenbe plattbeutfche SBort „ßäufchen"

(au* grifc Deuter* „ßäufchen un SRimet*" befannt) fyat

Joachim in ber gebrueften «u*gabe feiner „fcrei Stücfe für
an: .r: w «v . ..u / r» i . ... .r. m . « * w r i • rrs . a
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auf bie „Variationen über ein %tjema oon Robert Schumann,

tym genribmet Don Clara (Schumann* (op. 20). Über

baSfelbe Xljema in Fis-moll l>at aud) Vraf)m3 feine Varia*

tionen, op. 9, getrieben unb Clara ©efmmann $ugeeignet.

Von biefen Vraf)m8fd)en Variationen fpridjt ©djumann

aud) in ben fpäteren Vriefen.

$ie greunbe, nad) benen ©djumann ftd) erfunbigt,

finb: ber Äomponift SBolbemar Vargiel, ein ©tiefs

bruber ClaraÄ, bann ber ausgezeichnete Concert:3)irigent

3. §. Verpufft im £aag (geboren 1816, geftorben 1891),

femer ßinbf)ult, ©efanglefjrer in Stöin, SuliuS Otto

©rimm, föniglid)er SWufitbireftor in ÜRünfter, enblid)

©rnft Slbolpf) Vecfer (ntcr)t g. Ä. Veeter, wie ©djus

mann if)n irrtümlich in ber SBibmung ber „SJiadjtftüaV

nannte), geboren 1798 in Bresben, geftorben 1874, Unter?

fud)ung8rid)ter beim Vergamte („Vergfd)reiber") in greis

berg. ©r mar ©djumannS intimer greunb, inSbefonbere

Vertrauter in beffen ^erjengs unb VerlobungSgefdjtdjte mit

Clara SGÖiccf. ©dmmannS „©lücfnmnidj $u ber (Ernennung

in $ottanb" be$ief)t fid) auf baS (S^renbiptom oon ber

Slmfterbamer SRufifgefeUfdjaft „Maatechappy tot Bevor-

dering der Toonkunst".

$)ie „XageSfolge im ftuguft : Clara, Slurora, (SufebiuS*

(im fünften ©rief) bebeutet aucfj eine oon ©d>umannS pietät»

ooflen Äatenber;(5rinnerungen. $>er 9came Clara fällt

auf ben 12. Äuguft, Cufebiu« auf ben 14. Sluguft. SHe

„Slurora" unb iljre fpejielle Vebeutung für ©d)umaroi

tonnte idj nicrjt entbecfen.

ftn hem lefctMi Briefe nnm K ftmiuar iRftfi Spricht
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britte ©aHabe (3nterme$$o, H-moll ft

/s) a^ „bämonifdj"

bezeichnete, n>äf)renb GSIara barin (Sngel erblicfte, roeldje

burd) ben blauen gimmel äief)en, machte feine Umgebung

fofort ängftlid), unb bie Sbfidjt, ©djumann au* ber QeiU

anftatt herauszunehmen, würbe toieber aufgegeben. SrahmS

felbft neigt mehr $u ber Slnfdjauung Schümanns als $u

jener Slara« über ben (Sbarafter be« ©tücfeS. 3ch (äffe

nun bie ©riefe ©djumannS folgen.

©riefe oon Robert (Schumann an feine grau.

CSnbentd), ben 14. September 1854.

2öie freute e3 mid), geliebte Slara, beine ©d)rift$üge

$u erbtiefen! $abe $)anf, ba§ bu gerabe an folgern Xage

fdjretbft unb bu unb bie lieben Äinber fict) meiner nod)

in alter ßiebe erinnern, ©rüfje unb füffe bie steinen!

O fönnt id) eud) ein 9Jcal fehen unb fpredjen; aber ber

5EBeg ift bod) au weit, ©o ötef möchte ich oon bir erfahren,

mie bein Seben überhaupt ift, roo ihr toofwt unb ob bu

noch fo ^crrlict) fpielft mie fonft, ob SOiarie unb Slife immer

uorfdjreiten, ob noch auch fingen — ob bu noch ben #temm3;

fdjen glügel haft, roo meine *ßartituren:©ammtung (bie ge=

brucften) unb bie SRanuffripte (tuie baS SRequiem, be$ ©am
gerS gludj) hingefommen finb, wo unjer 2ltbum, baS Stuto?

grapsen oon ©oethe, Sean $aut, 9J?ojarr, ©eethooen, Söeber

unb oiele an bid) unb mid) gerichtete ©riefe enthielt, too

bie 92eue 3*itfchrtft für 9Jcufif unb meine ^onefponben^?

©oft bu noch aflc an biet) oon mir gefdjriebenen ©riefe

unb £iebe«*eiten, bie ich bir oon 2Bien nacb «arte fcöicfte?
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meiner geitfe^rift unb bie muftfalifdjen $au«s unb Sebent

regeln? $)ann fetylt e8 mir no# an SRotenpapier, ba i$

manchmal etwa* an SIRufif auffdjreiben möchte. SRein

fieben ift fefjr einfach, unb id) erfreue mid) immer mieber

an ber fdjönen Slugfid)t nac$ 93onn, unb menn idj ba bin,

an bem ©iebengebirge unb an ®obe«berg, an ba« bu btdj

aud) nod) erinnern wirft, mie idj in ber ftärfften ©onnens

f)i§e, am „Sßagen" arbeitenb, oon ÄrampfanfäHen anges

faden mürbe. $ann mödjte id) wiffen, liebe Elara, ob

bu oiefleid)t für meine Sleibung geforgt unb ob bu mand)*

mal Zigarren gefanbt? @« liegt mir oiel baran, e« $u

roiffen. ©treibe mir nod) (genauere« über bie ftinber, ob

fie nod) oon SBeetyooen, ÜRojart unb au« meinem 3ugenb=

album fpielen, ob audj Suite ba« ©piel fortfefct unb wie

fid) Submig, gerbinanb unb bie lieben«würbige (Sugenie

zeigen. O mie gerne möchte idj bein wunberooHe« ©piel

einmal tjoreu ! 2Bar e« ein Xraum, bafe mir im oorigen

Söinter in £oUanb waren unb bafj bu überall fo glängenb

aufgenommen, namentlich in 9iotterbam, unb uns ein 5adel=

$ug gebraut mürbe, unb mie bu in ben Soncerten ba«

Es-dur-ßoncert, bie ©onaten au« C-dur unb F-moll oon

33eetf)oüen, (Stuben oon ßfjopin, Sieber olme SBorte oon

ÜftenbelSfolm unb au<$ mein neue« ©oncertftüd in D fo

fyerrlidj fpielteft. (Srinnerft bu bid) nod) eine« Xfjema« in

Es-dür, ma« idj in ber 9£adjt einmal t)örtc unb 93aria=

tionen barüber fdjrieb; fbnnteft bu fie mir beilegen unb

öiefleidjt etwa« oon beinen ßompofttionen mit?

©o oiele gragen unb Sitten $ab' i« - fönnt' ic^
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fo tt)ue c8. ®o leb* bcnn rooljl, geliebte (Slara unb itjr

lieben Äinber, unb företbt mir bolb. Dein alter getreuer

Robert.

©nbcni*, 18. Sewcmbcr 1854.

©eliebte ßlara!

SSeldje greubenbotfdjaften r)aft bu mir ttneber gefanbt,

bafe ber $immel bir einen prächtigen flnaben unb im 3uni

gefdjenft, bie liebe 9Rarie unb (Slifc bir $u beinern ©e=

burtStag mit ben „Silbern au« Cften" $u beiner unb

meiner Überrafdjung oorgefpielt, 93rat)mS, ben bu freunb;

lief) unb oeret)rung«öolI grüben moÜeft, ganj naef) Düffel;

borf übergefiebclt — meiere greubenbotfefjaften ! SBenn bu

roiffen roitlft, meiere« mir ber liebfte 9tame, fo errätft bu

ttjn rootjl, ber Unoergefelidje! greube f)at e8 mir gemacht,

bafj bie gejammelten ©Triften üoÜftänbig unb baS 93io;

lonceEUßoncert, bie $iolin;$f)antafie, bie Soacfyim fo tjerrlidj

gefpielt, unb bie JJugtjetten erfdjiencn. ftannft bu mir, ba

bu e8 mir fo liebeooU anbieteft, Sine« ober ba3 Slnbere

fd)icfen? 6djreibft bu Soadjim, fo grüfj' it)n. 2öa« t)aben

SBrafjm« unb Soadjim tamponiert? 3ft bie Ouoertüre $u

§amlet [oon Soadjim] erfdnenen, f)at er feine anbere üoO=

enbet? Du fd>reibjt mir, bajj bu im #lamer$tmmer bie

©tunben giebft. SBeldjc finb benn bie jefcigen ©d&ülerinnen,

meiere bie beften? ©trengft bu bidj nic^t fo fet)r an, liebe

(5lara?
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firdje. 3dj bin jefct Diel fräftiger unb felje mel jünger aus,

als in $)üffelborf. 9?un möchte id) bidj um etroaS bitten,

bafe bu §errn Dr. $eter$ fcfjreibft, mir manchmal an ©elb

$u geben, roa8 idj nmnfdje, unb itjm roieber erfc^tcft. Oft

bitten mid) arme ßeute, unb bann bauertS mid). ©onft

ift mein Seben nidjt fo bewegt, als früher. 2Bie mar ba8

fonft ganj anber«! @ieb mir bod) 9Ritteiluug über ba«

fieben unjerer Slnüerraanbten, greunbe unb greunbinnen

in Mn, Seipjig, Bresben unb Sedin, über SBolbemar,

Dr. Härtel, bu fennft fie StUe.

9hm möchte id) bid) an 9Handje$ erinnern, an üer=

gangene feiige 3e *ten / an unfere fRcifc in bie ©d)roei$, an

^eibelberg, fiaufanne, an Jßeüeu, an ßfjamounto, bann an

unfere SRetfe in ben £aag, roo bu ba3 (Srftaunlidjfte leifteteft,

bann an bie nad) Antwerpen unb 93rüffel, bann an ba8

9Jhifitfeft in $)üffelborf, roo meine üierte ©umpljonie $um

erften üftale unb am britten Xage ba§ A -moll-Soncert bon

mir, fo r>crrltc^ bon bir gefpielt, mit glängenbem 93eifaUe,

bie SRljeinsDuoertüre mit weniger glänjenbem, aufgeführt.

(Srinnerft bu bid) aud>, roie in ber ©djmeia jum erften

2ttale bie Sllpen in alter *ßrad|t ftdt> geigten, ber Äutfdjer

in etroaä fdjarfen Xrab geriet unb bu etroaS ängftlid)

murbeft. Uber alle unfere 9leifen, aud) über bie, bie idj

als ©djüler unb ©tubent gemadjt, fyabe idj furje 9£otij=

büa)er — ober oiel beffer — miflft bu mir bie greube

machen, einen 93anb beiner 'ütagebüdjer $u fenbcn unb oiel=

leicht eine Sbfd)rift oon ben fiiebeöjeilen, bie \$ fcit \jou

SBien nacö «Bari« aefcnicft? fiaft bu nocfi ba3 tteine Do^peU
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au«, mir bie ©eburtätage ber JHnber mitzuteilen, fie ftanben

im blauen ©üdtfein.

«Run toiü idj no$ an 3R. unb (£. [«Dtorie unb (SlijeJ

fdjreiben, bie midj fo Ijer&lid) angefprodjen.

Stbieu, ^erjlic^fte ©lata, Dergif» mid) nidjt, fdjreibe

balb beinern Robert.

Cfnbcnid}, 26. September 1854.

SSeldje greube, geliebte ßlara, Ijaft bu mir mieber

burd) beinen ©rief unb bie ©enbung gemadjt unb ba«

$oppetbilb. SWeine ^antafie mar burd> bie Bielen fdjlaf=

lo(en 92ac^te fet)r üertoirrt, nun fety idj bid) roieber in

beinen eblen ernften 3ügen.

2öa$ bu über jc^reibft, f>at mid) auf« tjerjlidjfte

erfreut, ©o aud) über SBratjmä unb 3oad)im unb ©eiber

Äompofttionen. $)a8 nmnbert midj, bafe 83ral)m8 fontra=

punfrifdje ©tubien treibt, toaä if)m gar nidjt ät)nücr) fietjt.

3oadHtn8 brei ©tütfe, für Plattier unb S3ioIa, möchte idj

fennen lernen; erinnerft bu bid) „ßäufdjen'', für SSioline

unb $ianoforte, biefeS furchtbaren Stüde«! Slud) Söolbemar

grüfje Dielmal«.

$e8 SilbniffeS 93rat)mS non fiaurenS fann id) mid>

noc^ befinnen, meine« aber nidjt. $>anf für bie ^Mitteilung

ber ©eburtsjafyre ber Sttnber; toelcr>e Xaufaeugen für ben

Jfleinften unb in meldjer Äird)e fofl er getauft werben?

Schreibe mir mein* üon ben 5tinbcrn unb oon bir, ^er^lic^

geliebte Clara. $ein Robert.

(inbenid,, 10. Oftober 1864.

ez < : .tri. <r< i om. .< x. rr.. . c r . i . *. ri v . .. •..
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pofttion oon SBratym* über ba« £fjema, mag bu bariirteft

unb bie bret ©änbe be« Ä. 33'fdjen [«mim SBrentano)

2Bunberf)orn3, meine« fiieblingSbudjeä, au« bem tdj SBiele*

tamponiert, unb namentlich ba« „28enn id) ein Söglein

mär'" in bie ©enoüefa aufgenommen. (Erinnerft bu bidj,

nrie bann ©olo immer füljner unb $u bem Siebe in anberen

SSBeifen fingt?

9hm tjabe f)erjlidjen $anf für bie Äbfd)rift ber Keinen

Söerfe, bie id) bir au« SBien naef) $ari$ gefeiert. 3)a§

Umfefjrrätfel oon Stoma (Slmor) gefällt mir nod) feljr. 3dj

toünfdjte manchmal, bafe bu mid) am ^lügel pljantafieren

fjdrteft; ba« finb meine fd)önften ©tunben. 5)ie Darias

tionen oon 23raf)mS mufe id) nod} genauer fennen lernen;

id) fcr)rcibc felbft an it)n.

könnte id) oieaeid&t burtf> beine ©üte ba« SWanuffript

ber „©efänge ber grütje" nod) ein üHal $ur anficht be*

fommen? Sßie ftefjt e« mit bem 33eTlage be$ Soncertftücfe«

in D mit Ordjefter, ba$ bu in Slmfterbam fo rounberfdjön

jpielteft, unb be« ^weiten fpanifdjen Sieberfptele«?

9hin nimm, geliebte Clara, meinen ©lüdrounfd) ju

ber Ernennung in $oßanb, ba« ift ba« ältefte Diplom,

ba« idj erhalten, ©djreibft bu an 93er f)u Ift, fo grü&e

tt)n. 2Ber ift §err Sinbfjult? 3dj glaubte, it)n früher

in SMiffelborf gefefjen $u fjaben; er fprad) nict>t üiel,

fdjien aber oiel in fid) $u tragen. $>errn ©rimm« ers

innere tdj mid) aud) fe^r gut, mir waren ja immer mit

örafjm« unb Soadnm in ber (Sifenbal)n=9Mtauratum (in

£annooet); grüfee i&n unb oor allem au$ faulem fiejer.
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midj an ber reijenben BuSftdjt nadj bem ©iebengebirge

erlabenb; roetfct bu nodj, roie mir bcn $rad)enfel$ beftiegen

unb einem rofirbigen ©eiftlidjen begegneten? SBir Ratten

9Rü&e, gegen ben ©trom unb auf bie Snfel SRonnenroertf)

au !ommen. 9ton lebe root)l, geliebte ßlara, grüfee «fle,

bie ftd) meiner erinnern. $)ein Robert.

12. Oftobcr 1854.

3dj empfange eben beinen neuen fjerglidjen ©rief mit

bem $)aguerreott)p Don Sttariedjen, ba8 mir nodj immer

in ber Erinnerung öorfd)roebt. Wind) für bie ©igarren nimm

meinen $)anf, roie für ben oierten Söanb beS 2Bunberf)orn$.

9ln baS englifdje ^3cr)acr)fpielbucr) gebenfe id) audj fefjr gerne,

unb eS freut mid), einige nod) unaufgelöfte Spiele $u löfen.

5E)ic 83ral)m8fd)en Variationen beiounbere id) immer merjr.

SBiflft bu ben beifolgenben ©rief iljm übergeben? (5* freut

midj aud), bafe bu oon 93 e der in greiberg ÜRadjridjten

empfangen unb aud> HuSfidjt f)aft, oon §ärtet wegen be3

tf)ematifd)en SSerjei^niffeS meiner Äompofitionen 92adjrid)t

$u erhalten. 92un mufc idj bir aud) fagen, wie midj audj

beine Variationen immer mefjr entlüden unb beineS fjerr;

lidjen ©pielä biefer unb meiner erinnern. $)ed ©ebid)te£

an bid), liebe ßlara, in meinen Schriften gebenfe id) aud)

gerne, audj be« Sage« im Sluguft, roo . . XageSfolge Slara,

Aurora, (EufebiuS fid) folgen unb id) bir burd) Seder

meinen VerlobungSring fenbete. (Srinnerft bu bidj an

»lanfenburg, roo id) bid) an beinern (Geburtstage einen

<^;^m/>ti4r in »in«m flR(um<mftrnn£i (urfi^tt Heb itnh hu
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©djreibe mir nod) mef)r, teure ßlara, oon ben ftinbem.

fiubmig würbe ba8 Sprechen immer fein* fdjwer, aber öom

gerbinanb müfjte id> e$ rtic^t. Unb treibe redjt balb

unb immer fo fröljlidfe SRadnidjten. Dein in alter unb

neuer Siebe ergebener Robert.

»ue einem »riefe Dom 27. 9*oöem6er 1854.

$ie Variationen twn So^anne* tjaben midj bei ber

erften 3)urd)fidjt gleich unb bei tieferer (JrfenntniS immer

mein* entjücft. $n 93raf)m$ fdjreib idj felber nodj; fyängt

fein ton be fiaurenS gezeichnetes SBilb nodj in meinem

©tubierjimmer ? (Sr ift einer ber fdjönften unb genialfteu

Jünglinge. 9Jiit (Sntjücfen erinnere id) mid} beS fjerrlidjen

©inbrurfS, ben er ba$ erfte iDial burd) feine C-dur-6onate

unb fpäter Fis-moll-Sonate unb baS ©djerjo in Es-moll

machte. £> fönnte idj if)n mieberfjören ! Studj feine Söaflaben

mögt' i$.

6. Januar 1855.

SRun wollte id) btr, meine (Slara, aud) ganj befonbers

für bie $ünftlerbriefe banfen unb 3ofjanne8 für bie ©onate

unb ©aüaben. $)ie fenn' id) jefct. $)ie ©onate — ein 9Ral

erinnere id) mid) fie oon if)m gehört $u fjaben — unb fo

tief ergriffen ; überall genial, tief, innig, wie Älle$ in ein:

anber oerwoben. Unb bie ©allaben — bie erfte wunber=

bar, ganj neu; nur baä doppio movimento wie bei ber

aweiten t»erftcr>* id) nid)t, wirb e8 nidjt ju fdjnett? Xer

Sdjlufc fd)önreigentümlidj ! S)ie $weite wie anberä, wie
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gang ljerrlid> imb wie'8 immer ljeimlid)er wirb nadj bcm pp.

im $rio; biefe« fclbft ganj oerflärt unb bcr SRüdfgang unb

©djlufe! $at biefe SBatlabe auf bidj, meine (£Iara, mof)l

einen gleiten (Sinbrucf fyeroorgebradjt? 3n ber vierten

SBallabe nrie fdjön, bafc ber feltfame erfte SRelobieton $um

Sdjluffe amifdjen moll unb dur fdjwanft unb wehmütig in

dar bleibt. 9hm weiter gu Ouoertüren unb ©tompfwnienJ

©efäflt bieä bir, meine (Jlara, ntcr)t beffer aU Orgel? (Sine

©ümpl)onie ober Oper, bie entt)uftaftifc^e SGßirfung unb

grüfeeS Sluffet)en madjt, bringt am fcr)neUfteri unb aud) alle

anberen Äompofition oormärt«. ©r mufe.

Nun grüfee 3of)annes rectjt unb bie Sttnber, unb bu,

meine JperaenSliebfte, erinnere bid) beineä in alter ßiebe

ergebenen Robert.

n.

5)ie folgenben ©riefe ©djumannS an ©raljmS unb

3oad)im bebürfen nur weniger Erläuterungen. 93raf)m3

fyatte auf bie 9ßad)rid)t Don ©djumannS (Srrranfung [ofort

feinen 2Sof)nfifc in $)üffelborf genommen, um in biefer

ferneren $rüfung8$eit grau (Slara unb iljren Äinbern troffc

unb t)i(freia) $ur ©eite gu ftefjen. ©dmmann t)atte juerft

an bem jungen 93raf)mS ba« grofee SCalent erfannt unb

anerfannt — jefct befam bie gamilie (Setcgcntjcit, fein #er$

fennen $u lernen. 93raf)m$ mar ber Ijäufigfte unb mitU

fommenfte 23efud)er in (Snbenid); er fam wödjentlid) ein=

aud} jwei 9Wal $u bem Sfranfen, ber mit järtlidjer ßiebe

an if)m Ijing. ©ein <&rfd>einen wirfte offenbar freunbtid)
t. t: . ...^ . ..r is- r i. v er rw
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<5onft geftattete ber Ärjt nur fef)r fetten nahen greunben

ben 3utritt 8» Schümann, bem jebe Aufregung forgfam

fernhalten war. (Slara fctbft burfte if|n erft ganj furj

öor feinem Xobe fefjen, als er nicht mehr fpredjen tonnte.

3oad)im fct)reibt mir bei Uberfenbung be8 lefcten ©dju:

mannsSBriefeS: „3cfj ^abe Schumann brei 9Ral in (Snbenicr)

fcefucht; baS erfte ÜRal rjatte ich troftreiche (Sinbrücfe, e8

mar gan$ fein freunblidjer SSIicf, ba8 liebreiche, tieftreue

Sluge, wie eä und auch au$ fo Dielen feiner SRotenreitjen,

üon frönen SGBelten träumenb, entgegcnleuchtet. @r fpract)

biel unb (jaftig freilief), frug nach greunben unb muftfa;

lifdfjen Vorgängen unb geigte mir atyfjabetifdje SRegifter

ton ©täbtenamen, bie er emfig jufammengeftellt. &l$ ich

fort wollte, nahm er mich noch geheimnisvoll in eine (Scfe

(obwohl mir unbeobachtet maren) unb fagte, bafe er fid)

oon ba roegfefjne; er mäffe oon ©nbenid) roeg, benn bte

fieute üerftänben tt)n gar nicht, maS er bebeute unb tuotle.

(SS fdjnitt mir ins £er$! 3um 2lbfcf)iebe begleitete er

mich noth e^n ©türf auf bie (Xt)auffec unb umarmte mich

bann. (@in SBärter mar in ber gerne gefolgt.) $)ie beiben

meiteren 9Jiale fcfnoanb leiber jeber $offnungSfchimmer; ju=

fehenbs t)atte er auch förperltcr) mie geiftig abgenommen. 3n

fieberhafter (Srrcgung blätterte er in feinen älteren Stonu

pofittonen, mit ^itternben §änben auf ber Älaoiatur fie

f«ffummelt roiebergebenb, — tyxfc unb ohrengerreifeenb

!

2ter herrliche SKann mufc mafcloS gelitten haben."

$>ie in Schümanns ©riefen oorfommenben &ompo=

0°*ien Don 93rahmS finb bie SaUaben op. 10, ba«
t
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op. 9. $)ie geinte berfelben (poco Adagio) enthält bie

„(Erinnerung, Don weiter Clara fetyrieb", nämlid) eine @r«

innerung an jenes Steina Don Clara Söiecf, ba« Schümann

feinen poettfdjen „Impromptus", op. 5, $u ©runbe gelegt

tyat. Sieben 93ral)m$ war es 3oacf)im, auf beffen fd>öpfe=

rifdje Begabung Schumann grofce ©tütfe Inelt. $ie oon

Schümann fo warm betobten unb fdjön dmrafterifierten

Variationen oon Soadum finb at« op. 10 bei ©reitfopf

erfdjienen.

$ie tflaoierbegleitungen $u $aganini« Capriccio«,

oon ©dmmann in @nbenicf> niebergefdjriebcn, befinben ftd)

aU SJcanuffript im SÖefifc 3oad)im$. M <5ie finb/ wie

biefer mir fdjreibt, „gan$ einfach tyarmonifd) gehalten, ganj

flar in ber Schrift unb logifcf)." SBir fjaben und barunter

feineätoeg« eine {Jortjefcung Der beiben §efte „Stubien nad)

Capriccio« oon $agantni für Älaoier" oon ©d)umann,

op. 9 unb 10, ju benfen, welche übertoiegenb freie, felbfc

ftänbige ßrfinbung finb.

San Ulbert oon Cocten (geboren 1822 in §oflanb),

nad) bem ©dmmann fid> bei Soadjim erfunbigt, fmt oon

1854 bi« $u feinem £obe (1868) al* Organift an ber

reformierten tirdje in Clberfelb getoirft. — Clifabetlj

Äulmann, beren ®ebid)te Schümann oerlangt, flammte

au« einer beutfdjen gamilie im Clfajj, mar 1808 in <ßeter$;

bürg geboren unb ftarb bafelbft fdjon im Safjre 1825.

©dmmann, ber für it)rc (oon Ä. g. ©roffteinrid) 1857
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Da« öon ©lara an ©djumann „im Original" getiefte

©ebidjt öon gfriebric^ SRficfert mar gleidtfam ein Danf

be« Dieters für bic uon tRobert unb dlaxa ©djumann

gemeinfam herausgegebenen gwei Sieberf)efte (op. 37) au«

TOcfert« „SiebeSfrityling". Da* wenig betannte @ebid)t

barf wegen feiner intimen Se$ie^ung auf ©djumann unb

al« ein SBirtuofenftüd SRütferrfäer 9teimfunft fjier roo^I

ein Sßlä£d)en finben.

Sin Robert unb (Slara ©djumann.

Üang ift'*, laug,

Seit id> meinen £iebe$fritf)ling fang;
s)im ^erjenSbrang,

SBic er cutfprang,

Skrflang in Sinfamfcit ber ftlong.

2Biirben'$, ba Ijörf id> Ijier unb bar

$er 3?ogeli(f)ar

(Jinen, ber Har
s
J$fiff einen $on, ber bortfjer mar.

Unb nun gar

fiommt im einunbjroanaigfien 3aJ>r

Sin Sogclpaar,

SKadjt erft mir flar,

$afc nirfjt ein Jon öerloren mar.

iifrine Siieber,

©ingt iljr wieber,

SRcin ©mpftnben

ftlingt \t)T wieber,

»lein @efiU)l

SSefdjroingt if)r roieber,

SRid), wie fd)ön

Serjüngt i^r wieber:
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©riefe öon Stöbert @^umann an SBrafjmS.

gnbenid), 27. 9ioöcmber 1854.
.

fiieber! ftönnt' icfj fefbft gu Stynen, ©ie roieber

fetyen unb $u l)ören unb 3f>re f)errlid)en Variationen, ober

öon meiner Slara, öon beren munberoollein JBortrage mir

3oad)im getrieben. SBie ba« ©anje fo einzig abrunbet,

roie man ©ie fennt in bem reiften üt)antaftifd)en ©tanj

unb toieber in tiefer Äunft, wie id) ©ie noef) nid)t rannte,

oerbunben, bie Xtjema r)ie unb ba auftaudjenb unb fet)r

geheim, bann fo leibenfdjaftlict) unb innig. $)a8 Xfyema

bann mieber gang tierfdjroinbenb, unb wie fo fjerrltcr) ber

©d>Iufj nadj ber oier$er)nten, fo funftreidjen in ber ©efunbe

fanonifdj geführten, bie fünfeetjnte in Ges-dur mit bem

genialen jtoeiten Xeite unb bie lejjte. Unb bann c)ab' idj

Sfynen, teurer SotjanneS, $u banfen für alle« greunblictje

unb ®ütige, roa« ©ie meiner <£lara gettjan; fie fdjreibt

mir immer baoon. ©eftern fmt ©ie, mie ©ie oiefleidjt roiffen,

®änbe meiner tfompofitiouen unb bie glege(jaf)re oon

3ean *ßaul 31t meiner greube getieft. 9£un r)offc icr) bod)

audj oon 3f»ten, roie mir 3f)re §anbfd)rift ein ©ctjafc ift,

fie balb in anberer Söeife $u fetjen. $)er SSinter ift aiemlicr)

Iinb. ©ie fennen bie ©onner ©egenb, idj erfreue miit)

immer an 93eetr)oüen3 «Statue unb ber retgenben &u8ficr)t

nad) bem ©iebengebirge. 3n $amtoöer fatjen mir uns $um

legten 2Me. ©^reiben ©ie nur balb Sfjrem üeretjrenben

unb liebenben SR. ©djumann.
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empfangen, bein wohlbefannte«, unb weife bic ©teile recht

gut in meinem Simmer, recht gut — unter bem ©pieget.

9cod) immer ergebe [idt> mid)] an beinen Variationen; oiele

möcht' id) oon bir unb meiner Slara hören; ich bet)crr^e

fte nicht ooflftänbig, namentlich bic gleite, bie oierte mcr)t

im Xempo, bie fünfte auch nicht; aber bie achte (unb bie

langfameren) unb bie neunte @ine (Erinnerung, oon

ber mir (5lara fct>rieb, fteht toor)( ©. 14, woraus ift fte ?

2Iu8 einem Sieb? — unb bie zwölfte o fönnt'

ich oon euc^ fjören! (Slara t)at mir auch oag ©ebicr)t oon

tRücfert an und gefanbt, ba$ Original; baS ttmt mir

leib, obgleich es mich Wr erfreut, ba fte e$ au§ bem Sllbum

genommen §at Sie fchrieb mir auch öon ©aflaben oon

bir; was ift benn oon bir wäfjrenb unferer Trennung

erfchienen? ®a$ ©cherjo nicht? ®ewife. 28te wirrbe ed mich

freuen, wenn ich &on Dcincn ncucn cttoa* fennnen lernen.

©d)reibe mir balb toieber, lieber Sohanneä, unb auch oon

unferen greunben. SDafj bie in §antburg fid) an mich

erinnert h^en, r)at mich fetjr erfreut. Äönnt' bie ©tobt,

bie ich e*ne Seitian9 nach Dem ©ranb gefehen, toieber fehen.

3efct wirft bu Wohl in S)üffelborf wieber fein; feit |jannooer

haben mir und nicht gefehen. $a$ waren wohl fröhlich?

Reiten. Über meine ÜJcäbdjen SRarie, (Slife, 3ulie unb ihre

bebeutenben Xalente freue ich mich Wr 9er11 - €>örft bu fic

manchmal? Sebe wot)l, bu treuer greunb; fprecht oon mir

unb fchreibt weiter. $ein innig ergebener

Stöbert Schümann.
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gut. llnb bie „Signale" haben mir viel greube gemalt.

3dj fdjrieb e* fdjon an Glara unb 3oad)im, bafe mir ba*

21üe* neu mar. 2Bie fommt*, bafe gerabe ber jefcige 3af)t*

gang 1855 fo unoottfommcn ift? SRur bie 9*r. 6, 8, 10,

11 unb eben befomme burdj Äreuacouoert 12.

3d) Jjabe in Slbficf)t, fo balb al* möglich an Dr. §ärtel

ju (einreiben unb ihm (Sinige* anzubieten. 3dj weife nicht

genau, ob bie Stüde für Violoncello unb ^ianoforte

„$t)antafieftücfe" tjeifien. Über (Sine*, ba* lefcte, bin ich

im Räubern, obgleich e* mir ba* 93ebeutenbfte fchcint; e*

geht au* D-dnr, ba* erfte $rio in A-dur mit wunberbaren

Söffen (ba* SBiolonceü Hang fefyr gut, bie Violine aber

nicht). %d) wollte euch bitten, mir ba* ©tütf oon gud)*

abtreiben $u laffen unb mir fdfiefen. $)ann möchte ich

Dr. gärtet wegen ber Maben angeben unb ihm fagen

nad) ber 2öal)rl)eit, in afler 93efcb,eibent)eit, wenn e* noch

3eit ift. 55a* ©djerjo mar aud) ein @tüct, ba* gebrucft

[roerbenj mufjte, aber eine* 3f)rer fd)Werften im Xempo.

3d) t)abe e* neulich nad> ©enüge, wie ich wollte, ausgeführt.

Unb bie Srio*! Unb ber ©ehlufe! ©djerao! 3ft feine

©onate in Fis-nioll metjr ba, b. h- jum Seiten? SöoHen

©ie Slara au bie (Sapricci oon Sßaganini erinnern, bafj fie

mir fie balb fenbet unb, wenn id) bitten barf, SRotetu

oapier (121inige*, eigentlich 12fünflinige*). ^ct) freue mid>

fct)r barauf. 93ei ©imrod in Sonn ift jefot ber oiertjänbige

ÄlaoierauSjug $ur geftouoertüre über ba* fH^etittoetnlieb

erfd)ienen. Sföeine grau fdjrieb mir, bafe fie oieüeicht jefct
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$er Spaziergang neulid) mar nie£)t meit, er f)ätte oiel

ferner fein mfiffen. ®an$ fort oon t)ier ! Uber ein 3af)r,

feit bem 4. 2Rärg 1854 gan$ biefelbe £eben«roeife, unb bie*

felbe «u«ficf|t nad) Sonn. SBo anber« f)in! Überlegt e*

eudj! Senrat ift $u nat), aber $)eufc mellei^t, ober WltyU

Ijeim.

©treibt mir balb ! (Sie fagen, idj möchte miefj 3f)rer,

lieber Spanne«, manchmal erinnern — manchmal oon

grüf) bi« 2lbenb«. ©o, auf balbige« 2öieberfef>en 3^r R.

önbpnidj, 9K(tr$ 1855.

3t)re gmeite ©onate, fiieber, t>at muf) Sfmen roieber

oiel nätyer gebraut, ©ie war mir gan$ fremb; id) lebe in

3*)rer 9Hufif, bafc icf) fie oom 931atte fyalbmeg gleidj, einen

©afc naef) bem anbern, fpielen fann. $em bring' id) $anf=

opfer. ©leid) ber Anfang, ba« pp., ber ganje ©afc — fo

gab e« noct) nie einen. Hnbante unb biefe Variationen unb

biefe« ©djer^o barauf, gang anber«, al« in ben anbeTen,

unb ba« ginale, ba* ©oftenuto, bie ÜHufif $um Anfange

be« jmeiten Seile«, ba« Stnimato unb ber ©d)tufe —, ofme

SBeitere« einen ßorbeerrranj bem anber«mo t)cx fommenben

3ot)anne«. Unb bie lieber, gleid) ba« erfte, ba« groeite

fctjien id) ju !ennen; aber ba« britte — ba* fyat (jum

Anfang) eine äRelobie, too gute 9Jtäbd)en fdnoärmen, unb

ber t)errlid)e 5d)lujj. $)a« üierte ganj originell. 3m fünften

Sföuftf fo fd)ön — wie ba« @ebid)t. £a« fed)fte öon ben

anberen ganj oerfdjieben. ©ie 2Hetobte=$armorue aur.

»lauften, SBipfeln, ba« gefällt mir.

Silin haben (Sie Stent für bie SeforaunnMi. ftt b\t
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Ijarmonifiert' idj fdjon. ©3 fdjeint aber bic Arbeit fernerer,

al8 meine freie Bearbeitung oon früher. S)er ©runb ift,

in ber Violine liegt fo oft ber Sag nadj feiner SBeife.

3ebenfaDÄ würben meine älteren «ßiano5©olo:ArrangementS

mir bie jefcige Arbeit fefjr erteiltem. Äennen ©ie, lieber

3o§anne8, bie Variationen für Sßianoforte unb Viola »on

Soacfjim genau? §aben Sie fie üieHeicfjt gehört oon Slara

unb 3oadjim? S)a8 ift ein SBerf, ba8 neben feinen Ouoer*

türen, feinen ^ßr)antafieftücfen für Violine unb $ianoforte

nod) über bie emporragt, burdj bie p{)antafierenbsabroe<f)=

fetnbften Legionen fidj fortfdjnringt. S)er Viola, aud) bem

Sßianoforte, finb ®ef)eimniffe abgelaugt; gleich bie erfte

Variation möchte icfj oon Soadjim f)ören — meiere SMobte!

SBie anber« bie ^roette, bie Viola in tieferen ©Horben. ®ie

trierte roie ein Sraum. Sn ber fünften ber ©egenfafc —
fein* emft ($um ©bluffe trefflicher Orgelpunft). 2Rerfs

würbig bie fedjfte burdj ba8 Xljema im Safe; bie anberen

(Stimmen fpielen barinnen mit bem Anfange beäfelben

£f)ema. £ie neunte, bie $ef)nte ($igeuner: unb Ungarns

cfjarafter, fo national nur möglich fein faun) unb bic ©cfylujj;

Variation ooüenben ba8 SGBerf $u einem ber größten meifter;

haften.

3n ben ©ignalen f)ab' id) gelefen, bafj bie ftäbtifd)e

Verwaltung in $)üffelborf ein Äonfurren$=Au8jdjreiben nad)

einem neuen SKufifbireftor gefteüt. 2Ber fönnte ber fein?

©ie nidjt? Vietteidjt tjätte Verf)utft fiuft, wenn ber Antrag

it)m geftettt mürbe. S)a8 fotlte mau tljun.

9cod) eine Vitte nad) ben ©ebic^ten oon (Slifabetf)

Ultftrtnun mih «ndh Pinpm ^ftf n Ä * mann trfi rtirfit trrtf f\n*
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2(tla3 nod) mit fefjr Bieten anberen ©üd)ern at« (Seffent

jugefanbt.

Sieber unb oerefjrter greunb, ©ie fdjreiben im legten

©riefe: „©ie roiffen mot)l, ein ®idjter bittet nidjt gern ju

fargem $ifd)e\ ©ie meinft bu benn ba$? Suf batbigeS

SBieberfetjen. Robert.

?tn Sofeüf) 3oad)im in $annooer.
Snbenid), 10. SWärj 1855.

$od)öereIjrter SKeifter!

Sffjr ©rief t>at mid) ganj freubig geftimmt, 3^re fef>r

großen Süden in Sfjrer fünftterijdjen SluSbitbung unb ba3

fogenannte ©iolinensSluge unb bie Änrebe, nichts fonnte

midj mefjr beluftigen. 2)ann bockte idj nad>: §amlefeOuüers

türe— ^einridjsOuoertüre— £inbenraufd)en, Slbenbgloden,

©allaben — $eft für ©iola unb Sßianoforte — bie merfs

mürbigen ©tüde, bie ©ie mit Glara in £annooer im §otel

einmal Slbenbä (pielten, unb mie idj toeiter nadjfann, fam

idj an bie[en ©riefanfangt teurer greunb, Ijätt' id) bod>

bie brei öoH machen fönnen! SReintd er^tte mir immer

Don biefer ©tabt. Äud) nac§ ©erlin märe id) gerne nadjges

flogen. 3o$anne8 $at mir ben »origen Safjrgang ber

©ignale gejanbt $u meinem großen ©ergnügen. Denn mir

mar 2We$ neu, roa8 mäf)renb oom 20. geber gefdjefyen.

Unb fo ein mufifalifdjer SGBinter unb ber folgenbe oon

1854/55 gab nod) nie; fo ein SReifen, Stiegen oon ©tabt

3u ©tabt — grau ©d}röbers$)et>rient, Sennl) £mb, fclata,

SBityelmine CHaufj, Xfjerefe SRilanollo, graulein %ne&

©uru, Fräulein ftennu «Reu. X Soacöim. ©a*itni. W,
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2J?affe @aton:93irtuofen unb onbcrcr bebeutenberer, wie

£. ü. Sülow.

©ein* gefreut fjat'S midj, bafj SReineefe als 9ttufik

bireftor uad) ©armen gefommen. Barnten unb (Slberfelb

ftnb $wei muftfalifcfje Stäbte. Riffen Sie öielleuf-t, ob

«an (Sncfen in (Slberfctb angeftellt ift? (Sr fpiett ganj

t-errlief-; in SRotterbam t)ab' id) if)n gehört gugen üon 93ad),

aud) BACH-gugen, bic erfte unb bie lefcte auf einer Orgel,

bie U)m würbig war. «Run fdjau' idj auf Sie au«; fommen

Sie balb, märS mit ber £eud)te in ber $anb. $a$ würbe

mief) erfreuen. 3n 3lbfirf)t r)ab' id) eS, bie (Sapricct Don

$agamni, unb ntcr)t auf cünonifd):fompli$ierte SCÖcifc wie

bie A-moll-SSariationen, fonbern einfach $u fjarmonifteren,

unb be£f)alb an eine gewiffe geliebte grau gejdjrieben,

bie fie im Serfdjlufj f)at. 3dj fürchte, fie forgt, cä würbe

mid) öieUeid)t etwas anfrrengen. 3d) t)ab' fcfyon üiel be;

arbeitet, unb e$ ift mir nidjt möglich, eine «iertelftuube

untätig $u bleiben, unb meine ßlara jenbet mir immer,

bafe id) mid) geiftig unterhalten fann.

So fomm' id) tiefer in beä 3ot)anneS 2Hufif. Die

erfte Sonate als erfte3 erjd)ienene$ SBert mar eine«, wie e$

nodj nie oorfam, unb alle oier Säfce ein ©an$e3. So

bringt man immer tiefer in bie anberen SBerfe, wie in bie

93aHaben, wie aud) nod) nie etwas ba war. Söenn er nur,

wie Sie, SBerefyrter, nur jefct in bie 9Haffen träte, in

Ord)eftcr unb ßfjor. Xa$ wäre Ijerrlidj.

2öir wollen, wie wir in ©ebanfen an meldje, bie unS
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Int ßiograpljie «ftunj ftejfr

(1896.)

9?odj immer ftrömen neue Seiträge au* fiifyt* Äor*

refponbenj, biefer unerfdjöpfliefen Duefle. 3ucrf* fflm ocr

ljod)bebeutenbe 93ricfrocdr)fel £i*jt;$Bagner, bann folgten

$mei ©änbe ©riefe oon 2i*$t unb beffen „©riefe an eine

greunbin". 9hin liegen jwei »eitere ©änbe t>or un*; bie*=

mal nid)t ©riefe öon, fonbern an £i*$t*) ©ie §erau*=

geberin ber früher genannten Sammlungen,grau 2 a 2Rara,

erwirbt fid) bamit ein neue* ©erbienft. $)urd)au* in-

tereffant al* ©eiftesprobufte unb ©efenntniffe fo oieler be;

beutenber 3eitgenoffen £i*$t'*, werfen biefe ©riefe auf

ben Empfänger felbft einen l)eßen SBiberfdjein. @S finb

barunter wenige, in meldjen 2i*3t („l'homme le plus abuse",

wie tt)n §. SB. (5rnft nennt) nidjt um irgenb etwa* ge;

beten mürbe; balb foll er jungen ßomponiften ©erleger

fcr)affen, (Soncertgebern @mpfel)Iung*fdn*eiben jenben, balb

tjofjenort* bie (Genehmigung oon $)ebifationen ober gar

Orben ermirfen. Unb wenn mir nur wenige «Seiten weiter

blättern, fo fagt un* gewijj ein Kaufbrief be*felben Schreis

ber*, ba& £i*$t bie ©itte erfüllt fjat. ©eine Autorität unb

fein Sinflufc waren ebenfo grofe, wie feine ©efälligfeit,

feine §ergen*güte. $)iefe au* ben oerfdjiebenften Greifen

ftammenben ©riefe, gegen 500 an ber 3af)l, geben a«
:

fammen ein ganj einige* ©ilb oon Si*jt'* Söeltoertetyr,

wie er bei feinem anberen ÜKufiter je feine*gleid)en fanb.

Ammtaefitrm burfte ben aan*en tjanb^riftlicrjen
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&<S)a% be* SBeimarer „fiifytsSJJufeumS", biefer frönen

Stiftung ber gürftin SRarie §ol)enIol)e in SBien, unbe*

fdjranft benüfcen. 81* miflfommenen d&arafteriftifdjen

©djmutf $at fie jcbem ©riefe bie autograpfjierte Unterfdjrift

be* ©erfaffer* beigegeben.

SBenn mir bic etfte 8btcilung auf(plagen: „SJirtuofen*

unb SBanberja^re 1824 bi* 1847", fo überraföt un* gleich

auf ber erften Seite ein httereffanter ©rief unjere* Äarl

©jernö au* SBien (Er fc$reibt an feinen „lieben granji"

nadj fionbon, too fein junger ßögltng erfolgreiche ©oncerte

giebt. ©$ernlj tituliert if)n mit „@r" unb giebt il)m üäter;

lid)e ©rmafmungen: „(Sr wirb nie oergeffen, bafj, je größer

ber Stuf unb ber (Sntf)ufta*mu§ be$ <ßublitum* ift, befto

fernerer unb wichtiger e* ift, fid) barin $u erhalten, unb

bafj ba£ Urteil einzelner, n>af)rf)aft groger SReifter unb

Äenner meljr toert ift unb länger bauert, als ba* eins

ftimmige $Iatfd)en ber 2Renge." @rft Diele 3af>re fpäter

toeidjt ba* päbagogifdje „@r" bem f)öflid)en „Sie". $a*
öerfjältni* Ijat fid) umgefef)rt: ber alte Sjernu fdjitft feinem

berühmten Sdjüler nadj SBeimar einige feiner „eigenen

Scriblereien" unb empfiehlt ftd> beffen „fdjfifcenber SWeifter^

f)anb" 8u* Si*jt* erfter $arifer #eit batiert

einer ber mertroürbigften ©riefe oon (Seorge Sanb, 8u*-

bräche einer leibenfdjaftlidj erregten, faft oerjtoeifelnben

Seele. Sie bittet ben greunb, fie nidjt ju befugen, ba

fic in if)rer fdjmer$lidjen 2a;je, eine ©eute tiefften Jhimmer*

Digitized by Google
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Sag Iä&t mich an meiner 2Biflen*freif)eit zweifeln, ©ie

werben mir bezeugen, bafj id) in ben Xagen meinet größten

©djmerae* ben Urheber metner Seiben ntc^t angesagt habe.

$)afe id) fliege, beweift meine ©djmäcfje, nict)t meine ©tärfe.

Steine Vernunft unb meine Religion oerlaffen mid). ©ort

weiß, wa* au* mir wirb. SKeine ©eele ift biefleid&t fär

immer oerloren.* Son berühmten beutfdjen grauen be*

gegnen mir um biefe Seit Settina Strnim. Xrofc itjrer

60 3aljre bleibt ftc immer „baS £inb", beffen SRaioetät

ntc^t leicht oon Äffeftation $u unterfdjeiben ift. Sttatürlic^

bujt fte U)n. „3ft e* ferner" — fo beginnt ihr erfter

SBrief an £i*$t — „mir $u fd>reiben, fo ift e* aud) fctjmer,

oon brr gelefen ju »erben. (5* ift ba* Xieffte unb Snnigfte,

wa* audj ba* ©nfadjfte ift. S)ie* allein tann bem greunb

etwas gelten. SBie ba* Äinb oom Schlaf befallen wirb,

währenb e* 9?af>rung faugt, fo geht mir'*, id) mujj gleich

träumen, wenn id) an bid) benfen null. 3)u bift ein Organ

ber 3eü; ^ roeifc auch 2Bic unb SBarum, aber id) bin

mit im SBerben in bir begriffen unb mujj mid) leibenb

©erhalten." 3e weiter befto entimfiaftifdjer unb unoer=

ftänblieher wirb bie poetifdje S)ame: „S)u, ber ba* §aupt

untertaucht in ben Duellen ber Harmonie, mie tönnteft bu

naa^ Hnberem bid) fernen, al* nad> 3h*/ bie eine* 93ater*

Soc^ter ift, ber be* gimmel* <Scr)öpfer ift unb ber (Srbe

nach oer 9catur!"

©rneft Segouo^, einer ber wenigen noch Überlebenben

au* jenem glänaenben SBarifer Stünfttertrei* oon 1830 bt*
- ö * , . . «. . * < t
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tätigen @ffatj ßfyopin über £i«$t gefteUt fjabe. ßegout>6

bebauerte fefjr, bem greunbe unabfidjttidj roef) getfyan gu

f)aben, fjält ieboer) feine inbtöibuefle Meinung aufredet unb

erflärt fte folgenbermaßen : ,,39303 mir in ben fünften ben

Ijödjften SRang $u öerbienen fdjeint, ift bie Sinljeit, bie

iBoflftanbigfeit. ßfyopin, fo glaube idj, ift ein ®an$e3;

Äompofition unb Sluäfüfnrung, SIHe« ift bei if)m in Über*

einftimmung unb t>on gleichem SBert; fein ©piel unb feine

SBerfe finb jroei üon if)m gleichmäßig gefdjaffene $iuge,

bie fief) gegenfeitig unterftüfcen unb in itjrer SIrt üoflfommen

finb. £f)opm ift $ur 93emnrflicf)ung feine« 3beal3 gelangt,

©ie im ©egenteil, finb erft auf bem tyalben SBeg 3f)rer

ßntmiefefung; ber SBirtuofe ftefjt auf ber $öt)e, aber ber

Äomponift ift ein wenig jurürfgeblieben. ©o ift e$, fo

muß e« fein 92od) fämpfen ju Diele Sbeen in 3^rer

^ßfjantafie. $n bem lag, wo ber innere £i3$t $um 9Sor:

fdjeine fommen wirb, an bem Tag, wo biefe wunberbare

9)tad)t ber &u8füf)rung ifnre Srgänjung gefunben in einer

ebenbürtigen Äraft ber ßompofition — an biefem Tag

wirb man nid)t metjr fagen, fii^t fei ber erfte *ßianift in

©uropa — man wirb ein anbereä SBort finben. ©ugen

©ue wirb Sljnen beftätigen, baß id) berjenige bin, ber if)m

am meiften SBöfe* über feine SBerfe fagt; ba3 ift fet>r ein*

fad): idj liebe ir)n, id> fenne ir)n unb bin wütfjenb, *u

fet)en, baß feine ©üdjer weniger Talent befifcen, al« er.

können ©ie mir öerübeln, baß ber fii&jt, ben id) in ber

3ufunft fefje, midj oerfjinbert, ben £i$$t oon f)eute ebenfo

fet)r $u bewunbern?"
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toürfniffe amifdjen ben bciben 9Rännern enthalten. 3m
crftcn erjudjt $eine um harten a« ßoncert, im

^weiten erbittet er fidj SiSgtS ©efudj. fjabe bereit«

einen erften Slrtifel über ©ie getrieben, ben idj cor

Syrern ^weiten Goncerte fortfdjicfen mödjte, unb e3 fte^t

rjietteidjt etmaS barin, roaS 3fynen ntc^t gefiele; beSfyalb ift

e$ mir ganj redjt, bafj icf) ©ie erft fpredje." 2i8$t fdjeint

bie üon §eine iljm oorgelefenen Stetten übel genommen

unb fjefttg erroibert ju tjaben. hierauf r)at |>eine ben Wx?

tifet mit nod) fdjärferen ©pifcen unb einem germgfdjäjjigen

©cfjlu&mort oerfefjen. §cine (od gegen £i8$t aufgebracht

geroefen fein, weil ifym biefer bie »erlangten ©oncert-SBiöette

nuf)t ^ugefcr)icft f)abe. ©oldje ßüge Meinlic^er 9lac^fucr)t

finb teiber nicf)t feiten bei £>eine; fein Talent unb feine

fiuft, ju »erleben, erprobte er ot)ne meitereä audj gegen

greunbe. ©lättern mir weiter naef) ben grofeen tarnen

be« bamaligen granfreid), fo ftojjen mir gleich auf Sa *

martine. &r bittet fiiSjt nad> 2Jconceau $u Xifd)e. „2Btr

fpeifen $u melier ©tunbe ©ie motten. @S ftefjt fein

(Slaoier ba. SBir motten ©ie unb nidjt 3f)re §änbe."

©egen HuSgang ber oierjtger 3af)re erfdjeint §ector

33er lioj immer häufiger unter ben ©rieffdjreibern. $ie

lebhafte ©nmpatf)ie, meiere £iä$t jebem genialen ßünftter

^umenbete, ber neue SBege einfdu'ug, ift aud) ©erüog

^eitleben« $u ftatten gefommen. 3uerft W fettr(^

feinen oon Robert ©djumann bemunberten ftlamerauSjug

ber „Sinfonie fantastique" biefeS Söerf öerbreiten, ftäter,
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SRaifonneur, beginnt feine ©riefe au* bem 3at)re 1848 mit

heftigen Angriffen auf bie fran$öftföe Regierung, „biefe

fieute, meiere oorgeben, uns ju regieren, unb ben SRuin ber

SRufit befretieren". SBon Sonbon heimgefehrt, haoe er im

Sßarifer Äonferoatorium eine Scommiffton öon $elm (Sin:

faltspinfetn oorgefunben, meiere bie Aufhebung beS ©iblio-

thefarpoftenS befdjloffen ^aben. SBenn ber SRinifter, mie

oorauäjufehen, $uftimmt, toerbe er (SBcrlio^) öon ein paar

geuiüetoit« leben müffen, roelche jefct nur $u halbem greife

befahlt werben, ober gar nicht. SBerlio^ ift ent$ücft oon

£i«$t$ Antrag, bie Oper „SBenoenuto (Mini", bie feit

ihrem $arifer giaSco oom Sah« 1838 uoUftänbig Der;

geffen mar, in SSeimar aufjufüfjren. ,,3cf) habe biefe Oper

jefct burd) 13 3at)re ernfttjaft geprüft unb fdjroöre, ba£ ich

biefe (Eeflinifdje ©eroalt, biefen Auffdjroung unb 3been=

reicf)tum niemals roieberfinben »erbe. Aber bie Aufführung

ift jejjt nur noch fc^toiertger, ba bie X^eaterteute, inSbe^

fonbere bie Sänger, feine 6pur oon §umor befifcen." 3ut

Aufführung in Söeimar fünbigt 93erlio$ fein @rf(f>einen an;

£iS$t$ SJorfchlag, ein Soncert oorauSgehen $u (äffen, ^ö(t

Serlioj für unmöglich/ benn bie Oper bauert brei ©tunben

unb „baS beutfehe $ublifum mufc um gehn Uhr im SÖettc

liegen"! 9?achbem ber „Söenoenuto Gellini" auch 1X1 oer

italienifchen Oper in Öonbon oon Anfang bis (Snbe auS;

gegifcht roorben unb am nädfften Sage gurüefge^ogen mar,

fdjreibt S9erlio$ an Si8$t: „3n meinem Äopfe tobt ein

arofter ftonflift aroifeben ber Siebe *ur Annft unb bem GM.
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SJtit ben Millionen üerfchnrinbet jebe Schmiertgfeit, er=

teuftet fich jebe Sntetttgeng, ttrirb ber SRarmorblocf ein

©ott unb ba« $ublifum ein SRenfä. Unb fein «Monarch,

fein ffiothfdKlb, ber ba* begreift \
u — SiSjt bemühe fed^

aud), ben „(SeHim" an ber EreSbener gofoper an$ubringen;

aber erft öierunbbreifeig 3ah« fpäter gelangte bie Oper

bort $ur Aufführung.

9ftit 8i$$t8 SWeberlaffung in SBeimar tritt eine grofee

3af)l neuer Äorrefponbenten auf ben Schauplajj. 3uerft

SDingelftebt, beffen ©riefe, flott unb burfd)ito8 getrieben,

ein feltfameS ©emifd) oon beutfd)en unb franjöfifdjen

©äfcen bilben. ($x füt)lt fich unbehaglich in feiner Stellung

als SBibliotfjefar in Stuttgart unb fuct)t (bereits 1845!)

burdj ßiS^t Änfnüpfung mit SBeimar. @rftreibt: „Cher

excellent! föiemer ift $u SBeimar geftorben. ©Ott h«b

il)n feiig: er mar ein langweiliger, alter —. Söeife für

bie Stelle beS Dber=©ibliothetarS in SBeimar auf mich

hin. Da« ©efdjäft öerftet)e ich burchauS, unb bie $erf on

friegen fie brein, auch »a« Xalent meiner grau, bie

für bie ©efeüfdjaft bort eine «cquifttion märe. §ier bleib'

ich nicht. (£8 ift mir gu „gemütlich." $)ingelftebtS SBunfch,

gemeinfam mit SiSgt baS SBeimarer Xheater $u leiten,

ging erft ^mölf Sahre fpäter in Erfüllung.

(Sin ergreifenbeS ©Üb bebrüelten ßünftterlebenS unb

ferftfjämter Sirmut bietet ein ©rief oon bem fpäter be=

rüfrmt gemorbenen Äomponiften ber „©erfauften ©rauf,

Driehtid) Smetana in *ßrag. ©oll ©ertrauen menbet fich

bar ÄliÄbrin*. Min mitMfofe W»fif>r an fiifijf. «Deeine
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pofitionen fann id) nid)t brucfen laffcn, weil id) barauf

$af|len müfjte unb (eiber mir nidjt fo Diel erfparen fann.

3n meiner SRot, oljne 9(udftcr)t auf §ilfe, olme Jreunb,

fuljr e« lote ein ©lifc burefy meine ©ebanfen — ber SRame

ßi«$t auf einem ÜWuftfftütfe, ba« auf meinem Xtfdje lag,

bemog mid), 3f)nen, bem Sünftler of)ne ©leiten, bon beffen

©rofcmut alle SBelt rebet, $lü*c« ju oertrauen." (Sr bittet

fiiSjt, fein Opus 1 an$unef)men unb e« brutfen ju taffen.

Äber nod) eine größere ©itte fügt er l)in$u: um ein $ars

lefjen oon 400 fl.! ©metana inöd&te eine 3Jcufif--©ilbung«r

anftalt erridjten. „Söenn id) nur fo oiel (Selb f)ätte, um
eine SSofjnung mieten $u fönnen unb menigften« jwei 3n=

ftrumente anjufRaffen, fo märe meine 6jiften$ gebedt. 3a)

befifce fein 3"ftrument; ein Jreunb erlaubt mir, bei ifym

ju üben." fiiSjt f)alf wie immer.

92id)t of)ne SRüfjrung wirb man ben ©rief lefen, in

meinem Ottilie ö. ©oetfye bie Oper iljreS ©ofme« 2Battt)er

0. ©oetfje, befyuf« einer Sluffüfjrung in ©erlin, SiÄjt

empfiehlt: ,,3d) wollte 3l)iien uid)t gteid) fdjrciben, benn id>

erfdjien mir fo jubringlid); e« faf> au«, als wenn id) nun

gleid) au« bem jarten flüchtigen ©eibenfaben unferer ©e*

fanntjd)aft .ein Slnfertau brefjcn wollte. (£« mar Unrecht

oon mir, bafe idj nidjt fo auSfefjen wollte, benn e« war ja

watyr." fii^t« guter SBide unb <5influ& waren gewife

aud) bieSmal fo ftarf wie immer, aber ba§ Talent 2Baltb,er8

0. ©oetfje war $u fdjmad). (£8 fcr)etnt nidjt, bafc feine

Oper irgenbwo $ur Sluffüfjrung gelangt ift. $wei ^on-

fünftler, bie nun fjäufiaer unb mit länaeren ©riefen an
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fräftig geförbert. 93olfmann überfenbet if)m au« Sßeft

(1850) eine feiner erften ßompofittonen, ba« Älaoiertrio in

B-nioll, mit ber SBittc um ßi«$tS Urteil unb um beffen

guten SRat, nrie er für biefe unb äfmlidje Äompofitionen

„am erften einen ©rfolg hoffen fönne?" 3öie mit WoiU

mann »erhält es ftdj aucf> mit Robert 5ran$. fii^t

mad)t beibe burd) rüljmenbe Sluffä&e bem größeren <ßubli=

tum befannt, »ermittelt itmen <Debi(ationen u. f. m. SRobert

granj fd)retbt (n>of)l fiiäjt ju(iebe) aud) einige $lrti(el ju

fünften ber 3u(unftSmufi(er, obroor)! er „oon bem unfeligen

^ßarteiroefen (ein £eil für bie ßunft erblicfen fann." 2lber

grofj ift fein ©etyreefen, als fein ©djroager, Dr. §inrid)3,

eine geiftoofle 93rofd)üre gegen SBagner oeröffentließt unb

Robert granj baran tum mancher ©eite für ein bifjdjen mits

fdmlbig gehalten mirb. „§ätte id) offnen tonnen, meiere

golgen meine« ©djroager« Arbeit für mief) mit fid) bringen

mürbe — (eine Silbe fjätte er (abreiben bürfen!"

£>en fdjroärmerifäen greunbinnen fite^t« bringt ba«

3at)r 1849 mancherlei ©efürdjtungen. £ie geiftoolle ©djau;

füielerin Sfjarlotte ö. Ooen, geborene ü. $agen, fdjreibt:

„©onft gaben bod) nod) bie 3ettung,en 92ad)ridjt über ©ie,

jefct lieft man nur <ßolitif. SBenigften« tyoffe td), bafe biefe

©irren (einen 23e$ug tjaben auf jene mnfttfdje ©teile 3l)re«

©riefe«, worin e« f)eifet, „fte fei ernft unb entfdjeibenb für

3f)r ©djicffal". 3dj badjte juerft an ben ungarijcfyen Stieg,

unb ba« ftimmte midj fetyr ernft — bann fiel e« mir ganj

^ei§ auf« §er$: Beirat! Unb id) be(am beinahe ein

Sieber, benn jefct erft weife id), meiere« Übel in ber 2Belt gitized by Google

bat arnfe+o tft ttnh tnnflt? irft hät*« Ht* tttn<>nhhrt(+»ft? ,f)dl\b=
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<£ine anbete greunbin, bie italtenifc^e Jürftin ©elgioiofo,

§ält if)m eine Heine politifdje ©trafprebigt: „3f)r ©aterlanb

tft jefet unterlegen toie ba8 meine. 2Bie ift e« möglia),

lieber ßiSgt, bafc ©ie ntc^t teilnehmen an bem Kampfe?

3ft Ungarn nidjt 3$r ©atertanb? Xfjatfädjlidj unb naa?

3f)rer Söaln*? 3<$ glaubte ©ie längft jenfett« ber fconau."

£i«jt mar öiel $u üemünftig baju. — $>te ©riefe oon

Robert unb Clara ©djumann (meiften* fdjreibt fie im

tarnen iljre« ÜRanneS) finb faft burdjau« ganj praftifdjen,

fa^lic^en 3n$aItS, (Soncertreifen betreffenb, mistige $luf=

fü^rungen in Seidig ober SBeimar u. bgl. Um fo auf:

faüenber ftidjt ein einzelner ©rief ©djumannS baoon ab.

®r betrifft bie Äompofition „Saufte ©erflärung", nad)

melier ßtSjt ftcr) erfunbigt rjatte. 9hm fdjeint ©djumann

ein abfe^ä^tged SBort fitste über SKufif unb SKufifer in

ßeip$tg übel öermerlt $u f)aben; e8 reijt tr)n $u folgenber

ÄuSlaffung: „SSürbe 3f)nen, lieber greunb, bie Srompofttion

nidjt oieüeidjt $u letpaigcrifd) fein? Ober galten ©ie

fieipjig bod) für ein ÜRiniatur;$ari8, in bem man aud)

etma« juftanbe bringen fönne? 3m Srnft — oon 3fmen,

ber fo oiele meiner ftompofttionen fennt, Ijätte id) etwa«

anbereS oermutet, als in ©aufdj unb ©ogen fo ein Urteil

über ein ganjeS Jtunftlerleben auSgufpredjen. SBafjrlidj, fie

maren bod) nidjt fo übel, bie in ßeipjig beifammen waren

— SWenbelSfotyn, filier, ©enett unb Änbere; mit ben

Sßariferü, SBienern unb ©erlinern fonnten mir eS allenfalls

Digitized by Google
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fpöter SWojart, #aubn, SBeettpoen fetjen fich an Junbert

©teilen $um Serwechjeln ätjnli^ (bod) nehme id) bie legten

SBerfe 93eett)ooen8 au«, obgleich fie nrieber auf ©ad) beuten).

<§Janj originell ift Äeiner. ©o oiel über 3hre Äußerung,

bie eine ungerechte unb beleibigenbe war. 3m Übrigen

oergeffen mir baS 9(lle$ — ein SBort ift fein Sßfeil —
unb ba8 SJortoärtSftreben bie §auütfad)e." 5£>ted ift mo^I

ber einzige 83rief in ber ganzen großen Sammlung, melier

einen SBorwurf gegen ßi8$t enthält, hingegen mußte er

manche Älage über ©rtraoaganjen feiner ©d)üler unb 9Ser=

ehrer anhören, ©o t)atte £an$ o. SB ü low bie große

©angerin Henriette ©onntag (©räfin SRoffi) bei ®elegen=

ttjreÄ Auftreten« in SBeimar in einem fdmrfen Hrttfel —
feinem erften fd)riftftellerifcf)en £ebüt — angegriffen, unb

nic^t bloß att «ünfMerin. lud) f^r hatte ft(atf#tc$t fich

geregt unb, toentgftenS in t)al&en Änbeutungen, ßiSjt als

nicht gan$ unbeteiligt an jener Äritif bezeichnet. $)ie

Äünftlerin bebauert, baß bie glaubroürbigen lufflärungen,

welche öi$3t ihr perfönlich gegeben, leiber feine SBirfung

auf bie irregeleitete öffentliche SWeinung üben fönnen. „SDaS

ift fchlimm unb läßt fich nicht nrieber gutmachen."

$ie Äorrefponbenj £i$$t8 befchränfte fich feineätoegS

auf tfünfiler; unter ben 93rieffteQern finben mir tarnen

oom höchften föange. $önig griebrid) 2Bilr)elm IV., bie

^rinjeffin Slugufta, nachmalige Äaiferin oon fceutfchlanb,

ber gfirft oon ©ohenjoHernr^echingen, #er$og ©rnft oon

6^oburg ;®otha — fie alle fdjreiben an SiSjt eigenf)änbig

uttto in liebenSwürbigftem, faft freunbfehaftlichem Sone. Der
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fc^r djarafteriftifd). 3m ©egriffe, ein fiibretto oon ber

93irc^=^3fctffer gu fomponieren, münföt ber $er$og, ßi«jt

möchte amifdjen itjm unb 91. SBagner ben Vermittler

machen. „3dj f)abe bereit« über bie $älfte be« erften HfteS

fertig. 9?un tritt bie grofje grage in 23e$ug auf bie 3m
ftrumentation fyeröor. 3n feiner SBeife f)abe id) ßuft, biefe

fdjmere Aufgabe fiamoert ($offapeßmeifter $u ®otf)a) ober

einem unbebeutenben ftomponiften ju übertragen; mer liefce

fidj aber beffer oorfplagen, als unfer genialer SB agner?

$ier fjanbelt e« fid) atfo nur barum, ob er geneigt ift, ben

bereit* fertigen ÜRufifftücfen bie Snftrumentation anjupaffen

unb, fojufagen, bie lefcte $anb an« SBerf $u legen. <So

oiel id) f)öre, fott SBagner menig befdjäftigt unb nidjt in

brillanten Umftänben fein. 33iefleid)t fommt e« if)m ge-

legen, in menig 9Jionatcn 100 Souisb'or ju oerbienen.

MeS bie« ift jebod) IRebenfadje, menn e« tf)m im ©angen

Jreube madjt, an einem SBerfe teilzunehmen, ba« ja bod}

nidjt feinen Kamen tragen bürfte." @S ift begreiflich,

bafj Söagner, bei* eben mit Seib unb ©eele an feinen 9iibe-

lungeu arbeitete, auf biefen gutgemeinten Antrag nid)t eins

ging. (Sfyer fönnte man fid) benfen, bafe ßiS§t iljm gar

nidjt« baoon gejagt fjabe.

II.

©o lange granj £i«$t al« SSirtuofen Schmetterling

raftlo« burd) (Suropa flatterte, mar er nid)t fo leicfjt ein=

$ul)olen unb au fjafdjen. SU« er aber in SBeimar fefjfmft

v .n.„vj.i: _cf. 1: x.— ä-c. v-
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$ elferidj ftatt granj ^cifeen", ftreibt ihm Slbolph ©taf)r

(beffen jefct noch in sBeimar lebenbe £üd>ter fii^t« bcs

fonberen ©d}ufc genoffen), „benn eine hilfsbereitere 2Renfchen=

fcclc als bid) ^abe id) in meinem fieben nie fennen gelernt!"

gunädtft ^Qtte ber „^elferich" Diel feufjenbe ©ehnfudjt nach

bem SBeimarifdjen JalfemOrben ju ftiüen. „%<fy fliege bem

Bogel nach," befennt SDingelftebt, unb er t)at burch

ßiSjt ben „Bogel" erhalten, ebenfo nrie SWofentljal,

$)effauer, S. 2)eorient, $aoifon, Xict) atf et) ef unb

noch manche anbere, oon welchen feine Söricfc vorliegen.

©0 Diele Orben wie ßifyt hat wohl noch fan Äänftler Oer-

fchafft, SBagner auggenommen, ber gelegentlich f«nw fjeft-

fptele bagerifche Auszeichnungen oerteilte wie ein ©ouoerän.

£er aJiufif=Xt)eoretirer (£. SBeifcmann begnügt fich mit

bem Eoftorbiplom, baS ihm Siö^t oon ber Unioerfität 3ena

erwirfte. $)ann fommen bie Bitten oon Robert granj,

gerbinanb $aoib unb anberen um Annahme oon

$ebifationen ober Befürwortung biefeS SlnfuchenS bei taifers

liehen unb föniglichen Roheiten. Jrau SKinna Söagner

wünfdjt, bafj eine Dachte 9ltcr)arb SBagnerS in SBeimar als

©chaufpielertn engagiert werbe. SWarie ©eebach beftürmt

fiiS^t um eine melobramatifche SDiufif $u Bürgers „fieonore"

unb „3)eS ©ängerS gluch" oon Uhlanb. („3$ hottc wögen

auf ben Änieen am liebften oor 3h"en liegen unb beten!")

Berlioj h°ff* burd) ^tdgt auf einen Berleger für feinen

„Sauft"; tfapeflmeifter 6. ÄrebS auf bie Aufführung

feiner Oper „HgneS". Johanna 0. Beethooen (bie SBitme

beS Reffen Statt") bittet in grofeer BebränaniS um eine
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tntereffanteften Anliegen fommt oon bem 73 jährigen 91 of f ini.

<5r berichtet bem neugemeif)ten $tbb6 »on feiner fürjltdj fonu

ponierten unb in ^rtoatfreifen gefungenen üierftimmigen

SBofalmeffe: „2Ran moUte, bafj idj bie ÜÄeffe inftrumentiere,

um fie fobann in einer $arifer $ircf)e aufführen $u laffen.

$)odj nuberftrebte mir'*, ba id> all mein geringe* muftfa:

lifdje« Söiffen an bie« SBert gelegt unb e« mit maf)rf>aft

religiöfer Eingebung gefdjaffen f)abe. @« erjftiert, wie

man mir toerfidjert, tum einem früheren $apfte f)er eine

beflagen«merte 93utte, bie ein ^ufammennrirfen beiber

©efdjledjter in ber tfircfje »erbietet, könnte id| jemal«

$ugeben, meine armen SRoten oon beu mifjtönenben Snabens

ftimmen fingen JU f)ören, ftatt üon grauen, bie für bie

geiftlirfje ÜÜiufif tjerangebilbet finb unb, um mufifalifdj $u

fpredjen, mit ifjren roof)Hautenben, lichten ©timmen gleich

fam @nget be« $immef« barfteflen? SBftre e« mir, gleid)

3f)nen, öergönnt, im S3atifan $u roof)nen, idt> mürbe mid)

ju ben gü&en meine« angebeteten $iu« IX. nieberroerfen,

um feine ©nabe für eine neue 93ufle anjurufen, bie ben

grauen geftattet, vereint mit ben Scannern in ber ftirdje

$u fingen. 5)iefe ÜKaferegel mürbe ber in »öCtigem SRieber;

gang befinblidjen Äirctyenmufif neue« ßeben »erleiden. 9(«

roaeferer $lbb6 bereinigen <Sie fidj, Xeuerfter, mit mir unb

üerfud)en mir e«, bei ©r. $eiltgfeit eine ©nabe ju erlangen,

bie 3f)nen at« Liener ber Shrdje mie al« SJhtfifer boppelt

am §er$en liegen mufj."

«udj in emften potitifdjen gallen mu&te 2i«$t



Sur Btograptjie $rati3 t\s$ts. 357

bcr 1854 an £i«$t. „©eine greunbe in $ari$ fdjreiben

mir, bafj, wie fic au« Söien erfahren, ein Seil ber bor=

tigen ÜRinifter es au* gurd)t bor ©tanbal feCbft für poiu

tijdjer fjalte, bcn $>id)ter toieber in greifet $u fefcen, ber

feit fed)S Sauren oljne politifdje Xtjätigfeit, rein nur feinen

fdjriftftellerifdjen Arbeiten gelebt l)at. <S0 fei «He« no#
im erften ©tabium ber Unterfudjung unb eben nod) 3«t/

für ben $id)ter tf)ätig $u fein. $tuct) ofme Auftrag oon

$ari$ fyer mürbe id) baju beine 3Jiitruirfung, beinen (Eins

flufj, beine Skrbinbungen in 5lnfprudj nehmen, benn e$

gilt einem greunb, einem eblen Sfjarafter, einem $>id)ter,

einem Unglürflidjen. 3e mef)r oon allen ©eiten ©itten unb

©efürmortungen nadj SBien fommen, um fo er)er ift 2lu8s

fidjt ba$u ba, bafe Äaifer granj 3o)'epf) unb feine SRäte

tfmn werben, ma$ menfdjlidj unb politifd) ba$ Älügfte ift,

gumal in einem Slugenblirf, too ein ßouiS Napoleon einen

©arbfcS begnabigt unb too Oefterreid) burd> einen folgen

»ft bie ©timmung oon gan$ $eutfd)Ianb gewinnen fann."

2Ba8 ben jungen ©eiger SRemänöi betrifft, fo t)atte er fid)

nadj bcr Sefiegung ber ungarifdjen SReoolution geflüchtet

unb burfte nid)t nad) Öfterreid) jurüd. SBieberljolt fjatte

SiSjt if)n ermahnt, ©dritte für feine Üiefyabilitierung ju

tfmn; ber Xrofcfopf wollte nid)t8 baoon toiffen. 9?un

menbet er fid) (1854 au8 fionbon) bod) an feinen mächtigen

©efc^üjjer, bamit biefer if)tn bie Erlaubnis jur SRüdfeljr

nad) Öftcrreict) ertoirfe.

©o oon aüen ©eiten oon einzelnen unb für einzelne

i" ^nforucä aenommen. bat fii«»t hoch ummtetbrodim
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gu neuem ©lange erheben fönne. (Er plante eine großartige

„®oethe=©tiftung", weldje it)ren ©ifc unb 9ttittelpunft in

SBeimar haben foflte. Qmtd unb (Einrichtung btefer Stif-

tung erflärte ßi$$t in einer (fonberbarerweife f r an^öf

gefchriebenen) ©rofdjüre: „De la fondation Goethe", bie

er noc^ oor it)rer SSeröffentlidjung üerfct)iebenen ftünfttern

unb ©(fjriftftellern gur ^Beurteilung fdjicfte. SE)ic meiften

greunbe unb Verehrer iSiS^t«, aud) ©taljr unb $)ingelftebt,

haben [einen (Entwurf in $aufch unb Sogen gepriefen. (Eine

3tu*nat)me macht ©ufcfom, ber in einem ausführlichen,

fehr oerftänbigen ©riefe manchen unpraftifchen Sbeen SiSjtS

entgegentritt. „ftflgemeiue, oague, blinb ins ßeere hinauf

gefchriebene SßreiSaufgaben halte ich für feine görberung

ber Äunft. ©ehen ®ie nur ba$ flägliche 9tefultat ber

fiaubefcfjen Äonfurreng in SBien! Talent wirb nicht ge=

werft burch greife, im ©egenteil, ftatt ju enfouragieren,

befouragiert bie Äonfurrenj. SBtc mancher talentvolle junge

2Rann ift über feinen Durchfall in einer ßonfurrenj fyalb

oerrüeft geworben! Slber taffen ©ie noch m& wegfallen!

$)ie ßrönung$:(£eremonie, bie gange tRict)arb SBagnerfdje

Äunft=3ufunftg£5}olf« :Uniöerfal;Simamation. 6E)a« ift ©onu

baft! $a« SBefen ber 5hinft im 19. Sahrhunbert ift
—

bie 3nbiüibualität."

(Sin anbereS Schriftftücf, baS SiS$t auf bem §erjen

lag, war bie $5id)tung be8 „SWibelungenrtng", bie SBagner

befanntlich noch oor ber SDJufif felbftänbig oeröffentlicht
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mir es abgeflogen unb mir beteuert, bajj fidj fein gute!

Üiefultat barau« erwarten liefje. 3dj möchte audj nidjt,

bafe Schaben barau« erttmcfjfe, ba bein @ifer für bie|en

greunb bodj immer etwa« ^eilige« t)at, ba« weit fdjöner

ift als ba«, warum e« fidj r)anbelt." 9lod) fdjlimmer er=

ge^t e« ben Nibelungen bei Slbolpf} ©taljr, melier bod) öon

Söagner« früheren SBerten eingenommen mar. „Um e« turj

ju fagen," fdjreibt <3taf)r, „idj weife fein anbere« Urteil

über btefe Sßrobuftion al« ba«jenige, welche« in bem $ü
(emma enthalten ift: entweber bin idj unfähig, $u üerftefyen

unb ju empfinben, wa« möglich, barfteflbar unb bramatifcf)

wirffam, wa« tragifd) unb bie 3Renfd)en ergreifenb ift
—

ober: biefe 2)id)tung ift oon Anfang bi« $u (Snbe

ein einziger ungeheurer 9JM&griff. Ginen genialen

SRenfdjen fo oerirrt gu fefjen, bafe man faum nod) ba*

Söort be« «ßoloniu« (SBenn ba« 3Baf)nfinn ift, fo ift bod)

ajeetfjobe barin) auf if>n anwenben fann, b a« ift gerabeju ein

©djmera. $ie« ©ebid)t ift in 311 lern ein HbfaU oon feiner

ganzen früheren SBeife, nur infofern nidjt, bafe alle 9Hängel

unb geiler ber früheren Dichtungen l)tcr $u riefiger, über=

wudjernber $ör)e aufgefdjweüt ftnb, wäf)renb bie frönen

menfd)lid) poetifdjen (Sigenfdjaften faft ganj in ben hinter;

grunb treten. §ier ift eine ©prad)e, bie fein fiebenber

fprid)t, eine tRl)r;tr)mif unb ein 93 er «bau, bie meinem

Of)re fremb finb; ber SBortfinn ferner oerftftnblid), fogar

für ben ruf)ig aufmerffamen fiejer; bie SReben lang unb

überlang, ber ®ang ber gabel of)ne ©elef)rfamteit unb

SStffen aerobem unherftättblicn. imb ba« aanii» über: unb
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Slnfidjten, $f)aten, ©djitffalen im ^öc^ften ©rabe intereffer

lo« — langweilig!"

3n SiSjtS SBeimarer 3eit (1855 bis 1861) föUt bie

lebljaftefte Sorrefponbenj mit feinen SieblingSfdjülernX a u f i g,

(EorneliuS unb ©ülom. $ie ©riefe beS lederen flehen

nidjt in ber ©ammlung oon £a 2Rara, fonbern ftnb felb=

ftänbig in jmei ©änben erfd^ienen. Äfle brei Jünglinge

finb oon ber aufridjtigften ©egetfterung für £iS$t unb feine

SBerfe erfüllt — faft möchte man fagen: befeffen. „©es

greift man erft Sfyxt SRufif," fdjreibt häufig, „fo wirb

erft bann ©ad) oerftanben werben !" Unb fpäter: „3ft3tyr

$)ante erfdjienen? 3$ f)abe große« ©cbürfnijj nadj edjt

flaffifcfyer SHufif, unb bis idj rtic^t wieber eine neue

Partitur Don 3fynen oor mir fefje, befomme icf> ntc^t meine

^erjenSrufje." $>em armen Saufig ging eS lange 3e** rc($*

übel. ÄuS ben oerfdjiebenficn (Stäbten mieberfjolen feine

©riefe biefelbe Älage, bafe feine (Sltern if)m jebe Unter;

ftüfcung entjiefjen unb er bie näcf)ften SRonate werbe „oon

ber Suft leben müffen". T>a t)at benn „£elferidj" immer

wieber geholfen. Huf fiiSjtS föat geljt laufig (Snbe 1860

naef) SSien, wo er befanntlidj mehrere Ordjefterconcerte

£U bem ftmtde oeranftaltet l)at, um für ßiSjtS fomöfjonifdje

$)id)tungen ^ropaganba $u machen. XaS Unternehmen

fanb wenig ftnftang unb oerurfadjte große Unfoften. $)en=

nodj bleibt laufig auf fiiSjtS SBunfcf) in SBien. „@o leid)t

ift mir ber ©ntfdjtufe, in Söien $u bleiben, feineSmegS ge;
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©ei ädern (SntfmfiaSmuS für ßt*gt benimmt er fid) bod)

nidjt fo f)erau«forbernb wie ©üloro, ber in ©erlin (1859)

als Dirigent bon fiiSgtS „Sbealen" einige laut

aufforberte, ben ©aal gu uerlaffen. „3$ ^ätte eS für

nmrbiger gehalten/ ftreibt häufig, „menn er f)ätte bie

fieute giften (äffen. $iefe ©cr)rofft)eit öerbirbt alles. SBie

roiH er, bafe bie fieute in feine (Soncerte gef)en, wenn er

ifmen »erbietet, ir)re Meinung gu fagen? @S bleibt itjm

nichts übrig, als fidj mit 3cbem, ber nid)t feiner üReinung

ift, gu bueüieren." 9tod) entfduebener äußert ftd) bie be=

rühmte ©ängerin Routine SBiarbot gegen fiiSgt: „®en>i&

roirb baS $ub(ifum ftetS günftig aufnehmen, roaS if)tn öon

3^nen felbft perfönlid) oorgefüljrt wirb, aber idj ^abc

jebeSmal Ängft, menn ©Üloro unb bie anberen ganatifer

fid) l)ineinmifd)en. ©ie fdjäbigen bie ©adje, melier fie

bienen motten, inbem fie anbere als mufifafifdje SWittel gur

Überrebung anroenben. ©ie finb eraltiert, ungebulbig unb

fyeftig bis gur ©robf)eit; fie fudjen ©treit unb (abreiben

$amofartifel gegen alle, bie nidjt geneigt finb, iljnen aufs

Söort gu glauben, unb nidjt gewillt, einer neuen SÄufif

guliebe auf jene gu oergidjten, bie baS ©lud ifyreS fiebenS

gemefen ift. $)aS ift abfurb. ©ie allein fönnen, ja ©ie

muffen bie #ifce 3f)rer jungen fieute mäßigen! $)ie heftigen

ober ffanbalöfen ©cenen, bie fie fjerüorrufen, werfen einen

<Scfjeirt öon fiäd>erlid)feit auf 3^re ©adje. ©ringen ©ic

atfo alle biefe oerrürften unb ungejdncften Xfjoren gum

^^roeigen unb föredjen ©ie!"

©ebr bemerfenSmert finb bie ©riefe öon *wei aufridltiaert



362 <£*>. ^anslttf.

füllten, aufrichtig it)re ©ebenfen bagegen aussprechen:

gerbinanb filier unb Joachim. „3ch hätte bir," fdjreibt

filier, nac^ °em Aachener ÜJiufiffeft, „mit bem beften

2£tHen nicht oiel greunblidjeS jagen fönnen, ot)ne töomöbie

$u fpielen. SBenn auch meine Sympathie für bid) immer

t)tc gleiche ift, fo mufe ich D0C§ ^in^ufügen, baß e$ fich mit

einem Seite beiner mufifaltfchen ©eftrebungen gan$ anber«

verhält, bafe ich wicht aflein in benfetben nicht mit bir über?

etnftimme, fonbem e3 nadjgerabe für Pflicht hafte, bir mit

allen ßräfteu entgegenzutreten, fo fdjtoach fid) biefelben

auch b«ner ©tetlung unb beinern (Sinfluj? gegenüber er;

weifen mögen." 2Rit fchöner Offenheit betont Joachim,

inbem er bie ©nlabung au bem SJhififfeft in SBeimar ab;

lehnt: „2Ba8 h^f* c*/ wollte ich noch länger zaubern, auä=

Zufpredjen, n>a3 ich empfinbe! 3cfj bin beincr Ütfuftf gänjs

lieh unzugänglich; fi* toiberfpricfjt allem, ma$ mein gaffungSs

oermögen aus bem ©eift unferer ©rofcen feit früher Sugenb

als 9?at)rung 50g. 3er) fann euch fön $elfcr fein unb

barf bir gegenüber nicht länger ben ftnfchein haben, bie

Sache, bie bu mit beinen ©cr)ülern oertrittft, fei bie meine."

(Sin mal fommt e£ boef) t»or in biefer Sammlung oon

240 ©riefen, bafe SiS^t felber eine Oefäüigfeit oon jemanben

anfucht. <§x bittet ©erlioj, in «ßari« feine 28af)l zum

Membre de l'institut (nach ©pohr« £ob) anzuregen, toaS

©erlioz gerne unb mit erfolg tt)ut. ©erlioz berichtet auch,

ba| SR. Söagner für) in Sonbon burch feine (Bering*

fcr)ä|ung äRenbelSfohnS fehr gefchabet habe. „Sagner hat

Unrecht," fdjreibt ©erlioz, „ben Puritaner 9RenbelSfohn
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immer unb überaß bie Shinft geehrt unb fyodjgetyalten fjat,

bann rauft man if)n gleichfalls ef)ren unb f)odjf)alten, mag

audj unfere ?Ric^tfchnur uon ber feinen abroeidjen." 2öie

ferner e3 SBerlioj geworben, feine Oper „$te Trojaner"

$ur 9luffüf>rung in $ari8 anzubringen, iüuftriert er ßi$jt

burd) fotgenbe fleine ®r$äf)lung: „$er Äaifer r)atte midj

aufgeforbert, if)tn ba$ Sibretto $u bringen, uub gemährte

mir eine (rote id) glaubte) befonbere 2lubien$: e$ roaren

unfer 42. Äaum mar e8 mir möglich, if)m ein paar 28orte

$u fagen. @r tjatte feine 9J2iene oon 25 ©rab unter SRutl,

oerfprad), mein 99udj ju lefen, falls er einen Slugenblitf

ber Sßufje ftnben !önnte, unb feitbem f)abe idj nidjtä mefjr

baoon gehört. $)ie ©adje mar abgetfyan. $)a3 ift fo alt

roie bie SEBett. 3d) bin gemife, bafc ber SBnig $riamu«

fidj ganz ebenfo benommen fmt."

93on SRubinftein finben fid) nur roenige ©riefe in

ber ©ammlung, aber ftc finb nid)t ofyne Sntereffe. ®S

erging bem jungen SSirtuofen anfangt ganj fo miferabet,

wie feinen beiben Sfotlegen häufig unb ©üloro. Unb boef)

bitbeten biefe brei bie Ijerrlidjfte SBtütc ber nadjliäjtfdjen

5Waoier=93trtuofität. ßuerft eine bittere Älage au* Berlin

(1855), roo SRubinftein für fein erfteS ßoncert 160 $f)ater

au« eigener £afd)e $ujaf)Ien mufjte, um feine Oäean»©tom:

Päonie burdjfatten ju fefien. $)ann im felben 3af)re 2öien,

too ba8 Vergnügen, ein ßoncert ju geben, iljn bare

©ulben foftete. einen teeren ©aal giebt eS freiließ

^'c^t in SBien nad) SRubinfteinS 93erfid)erung, ba brei SBier=

/eitr her fölfifee non Freibilletten tiericfiluitaen finb. $Utch
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„(Sie f)at ba« äftf)etifcf) Schöne in ber Äunft mit Ööffeln

Qitfgefreffen, fo bafe für bie Anberen nic^t mef)r al« ein

ficcf für einen ©rofdjen übrig bleibt.* tiefer mir $uge=

fdjriebenen Albernfjeit fte^e idj oollftänbig fremb unb um
fdjulbig gegenüber. Audj ift e« ntc^t gan$ mein ©til.

93on ba an flafft eine breite Sücfe in ber Äorrefponbenj

$mifd)en Slubinftein unb £i«jt bis jum 3af>re 1871, mo

ÜKubtnftein (eine Xrauer um ben frät) Heimgegangenen

X auf ig auöfprictjt. tiefer fei mit 99ülom unb SRifolau*

SHubinftein ber le^te grofee *ßiantft gemefen. „Die Snftru*

mental=2Jhifif," fagt föubtnftein, „fann aber nur oerlieren

mit bem 93erfd)tpinben ber SBirtuofität; bie „guten

STOufifer" finb e* nidjt, burd> meiere bie tfunft oorwärt«

fommt. 9Ran Ijat gut fagen, ber „gute SKufifer" fei ber

Deputierte ber SRedjten, ober be« Sentrum«, ober ber ßinfen

— bie Jhmft »erlangt aber einen Diftator, einen Imperator."

Die meit übermiegenbe SRefyrjal)! ber und oorliegenben

©riefe Si«$t« batiert au« feiner SBeimarer 3«t; ba mattete

aud) bie forglid) tjütenbe £anb ber gürftin SBittgenftein

über ben ©djriftftütfen. Au« ßi«jt« römifdjen ^[a^ren unb

feinem Hefter Aufenthalte fyaben mir nur eine foärlidje Aus-

beute. 3m 3af)re 1871 benadjricfytigt i^n ber 9Kinifter=

^räfibent @raf 3uliu« Anbraffti, bafc ber tfaifer feine

(Ernennung für $eft mit bem Stitel eine« föniglidjen 9Hatc*

unb einem ©efjalt oon 4000 ©ulben genehmigt ijabe. 3n

©rmartung eine« feinem ©enie entfpredjenben Amte« werbe

£t**t burc§ feine btofee Anroefentjeit $efi *u einem
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tiefen ©e^alt," färeibt (5. ü. HRif)aloöidj, „meld) unüer=

gleidjtidjen 2Bert fott ba3 fieben mieber für mid) gemimten,

menn e« mir oergönnt fein mirb, in ber eleftrifdjen <Sonnen=

näf)e be8 ©ött Ii djen $u leben, au* beffeu geflügelten SBorten

unb erhabenen üRienen u.
f.

m. u. f. m." Unb Gornel

u. ?l br anöi: „©eitbem id) benfe, unb gar feitbem idj mufifa=

lifdj benfe, fjabe id) nur eine einzige $fbee: biefe Sfbee ton-

jentriert fid) in 3^ rem unfterblidjen ©enie!" (Sin ©rief

be« berühmten Xfjeologen $art o. §afe in 3ena an ben

(bamatö erfranften) 2i$$t bejdjtiefet bie Sammlung; er enbet

mit ben Ijübfdjen SBorten: w3d) mürbe fctbft ben ^eiligen

grancisfu« für %fyvt ©enefung anrufen, wenn mir'* nidjt

am ©tauben fehlte." (£« mar ber Anfang öom (Snbe: mit

einem 2RaIe fam ba« 9Hter über if)n, beffen er bisher $u

fpotten fdjien. pnf Satyre fpäter (1886) mar £i3$t nidjt

mefjr unter ben Sebenben.

lotyannt? Kraams. Bie lefctett ftagr.

(äöien, 3. Hpril 1897.)

©o fyaben mir ifm benn audj werteren, ben edjten,

großen Sfteifter unb treuen greunb! 3f)n, ber nodj oor

turpem fid) rühmen burfte, in feinem ganjen ßeben nie

franf gernejen $u fein, nidjt einen einzigen Sag! Xaä

ffielt aud) glüeflid) an bis gegen Ausgang be3 ©ommer&; ba

War er umgeben« frfrnnft. nfme r« felbft zu mifipn. ©imae
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ohnehin nie in ben Spiegel, brach er baS ihm ärgerliche

©e(präd) ob. 93raf)m8, ber Sierunbfechiigjährige, rooüte

niemal* Don Äranft)eit hören, nie oon Schonung ober 93or ;

fid)t; burd) {eine beneiben*roerte SRüftigfeit bünfte er ftd>

gefeit. Sil* er mir oor etwa fünf Sahren mit naioer ®e=

friebigung ermähnte, er fjabe fid) ein ^übfc^e* Vermögen

3ufammenfomponiert, meld>e* if)m ©imrotf in ^Berlin üer-

roalte, bemerfte id): „<Du l)aft bod) ein Xeftament gemacht?"

—
H@in Seftament?" rief er gan$ erftaunt, „id) bin ja

genta unb gefunb!" — „(Sben barum/ erflärte id).

„Seridjiebt man biefe* ©efchäft, bi* man recht alt nnb

franf geworben, bann fommt man entroeber gar nicht met)r

ba$u ober marf)t etwa* ^umme*." 93ral)ra* fdjtüieg unb

fdjien mit bem ©ebanfen roie mit etma* Söeltfrembem $u

ringen. SRad) ein paar Xagen braute er mir trofcbem ein

oerfiegelte* leftament jur Slufbemahrung. 3d) behielt e*

oorläufig, bis balb barauf Simrocf in Sßien eintraf unb

auf mein @rfud)en bte Urfunbe $u fid) nahm. Sil* ber

Süngfte oon un* dreien hatte er bte meifte ©ahrfd)einlich~

feit be* Überleben« für fid).

3n 3fd)l bequemte fid^ ©rahm* bod) enblid) feinen

greunben julieb, ärztlichen «Rat anzunehmen. $ie #r$te

erflärten feine ©elbfucht au* einem oorläufig noch un&e*

ben!lichen fieberleiben unb fdjidten 93ral)m* nach $arl$&ab.

Sehr nriberroiHig gehorchte er biefer Reifung, mar boch

feine Vorliebe für 3fd)l cbenfo grojj mie feine Abneigung

gegen jeben „ernften Shtrplafc". @nbe $uguft 1896 langte

er in Äarl*bab an. 3ch batt* bort aroei mufifalifdje
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ju erwarten unb ihm beim SBohnungSfudjen unb fonft be=

hilflich ju fein. 3U3 fie it)m au« bem SBagen auSfteigen

Ralfen, waren beibe, roie fie mir {^rieben, über fein furcht-

bares WuSfehen fo entfefct, ba& fie 9Jcut)e Ratten, it)n e«

nid)t merfen ju laffen. 9tacf)bem SBrahmS ben ©tnbruef

beS gremben unb Ungewohnten überwunben hatte, begann

it)m ÄarlSbab beffer $u gefallen, als er je gebaut. „2Bie

leib mir ift," fa^reibt er mir anfangs ©eptember, „am 11.

uicr)t babei $u fein, unb manches anbere brause ich bir

nicht ju fagen.*) Son t)ier aber wollte id) recht behaglich

gu bir plaubern — bieg ift baS erfte Statt Rapier, baS

id) net)me! &ber ba werbe ich g(eicr) heute früh mit fo

t>icl teilnahmSooflen ©riefen überfcf)üttet, bafj icf) wirtlich

nicht anfangen mag. Äber icf) bin meiner ©elbfucfft gan^

banfbar, bafj fie mich enblid) in ba« berühmte ÄarlSbab

bringt. (SS begrüßten mich aud) gleich fo tjerrlidje Sage,

wie wir fie ben gangen Sommer nicf)t hatten. £>a$u habe

icf) eine überaus rei$enbe ©ot)nung („©tabt ©rüffel", am

^irfcfjenfprung) bei aüerlicbften fieuten, fo ba& id) hödrf*

oergnügt bin. ©ei für rjeute mit bem flüchtigen ©rufte

aufrieben beineS 3- ÜBr."

S^ic^t fo tröft(tcr) lautete ein 93rief, ben 93raf)mS' aus«

gezeichneter ÄarlSbaber Strjt Dr. ©rün berger bie ©üte

hatte, mir am 24. ©eptember $u fchreiben, unb worin eS

heifet: „9iach wiebert)olter genauer Unterfuchung unb burch

öolle bret 2Bod)en fortgefefcter Beobachtung beS Patienten

*) SBir ffatten gehofft, $ral)mS werbe, wie ein %oi)X suüor, ben

i 1 . September (meinen ÖeburtStag) mieber in ©munben bei ftrcunb
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ergab fid) als SRefuttat baS SBorljanbenfein einer bebeutenben

©djroeflung ber fieber mit üoüftänbigem 93erfctjlu& ber

©aflengänge unb ben tyterburc^ bebingten goIge;(Jrfd)ei=

nungen, ©elbfudjt, SerbauungSftörungen u. f. ro. Srofcbem

id) eine SReubilbung ber fieber bireft nadföutoeifen nidjt im;

ftanbe mar .... fann tct) boc^ nidjt umtun, ben 3"ftanb

als einen redjt ernften $u bezeichnen." flein Sroeifel,

bafc bie tyerüorragenben &r$te, welche 23raf>mS naä) feiner

9rücffet)r r)ter fonfultierte, über feine unheilbare 8ranft)ett

ebenfo im reinen waren, roenn fie aud) ben iroftlofen

tarnen berfelben gegen niemanben auSfpredjen motten.

21m roenigften burfte natürlich 93rat)mS felbft 83erbadjt he-

fommen. 2Sie lebhaft er auf pfud)ologifdje ©inbrücfe rea=

gierte, fat) ich mit (Staunen, als ich tr)n eines Vormittags

befugte unb feine ©timme auffaüenb fräftiger, feine S3e*

toegung oiel freier fanb, als $agS oorljer. „3a," rief er,

mit einem jufriebenen $on, roie id) it)n lange nicht mehr

oon it)m get)ört, „ict) bin jefct toirfltd) beruhigt; eS mar

ein Äonfilium oon Ärjten bei mir, unb fie f)aben nach

genauerer Unterfudjung burdjauS nichts ©efährlidjeS bei

mir gefunben!" X^atfäc^lich mar in ben erften jtoei bis

brei SKonaten nach feiner fedjStoöchentlichen ftarlsbaber

Äur eine SSerfdjlimmerung feines $uftanbeS 'aum Su & e;

merfen, freilich aud) feine Sefferung. 93raljmS ging noch

giemlic^ oiet fpa^ieren; auffaüenb erfd)ien babei nur fein

fdjtoantenber ©ang unb bie gebüdte Haltung. Such mar

er fef)r reizbar geroorben, befonberS heftig unb untoirfd),

menn man nach feinem 93efinben fragte ober oorgab, tfm
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$ine langfame, aber [tetig juner)menbe SSerfdjlimmerung

machte ftd) beutlid) bemerfbar. $)er gelbe, faft oranges

farbene £eint würbe immer bunfler unb gab feinen einft

(o frönen blauen Äugen einen unheimlichen SluSbrucf.

©ein fräftiger, ju ftarfer gülle neigenber Körper krumpfte

$u entfefclidjer SWagerfeit ein; bie langen roeifeen $aare

fingen mirr t)erab über baS faltige, abgemagerte, be;

flimmerte ©efidjt. $rofobem fam er nodj wer 2Bocr)en oor

feinem (Enbe faft regelmäßig als ÜHittagSgaft $u be=

freunbeten gamtlien, audj manchmal in beren fioge in»

SBurgtbeater, baS er ebenfo gern befugte, als er ber Oper

auSmid). bitte biet) bringenb," fdjrieb er mir in

jener 3«t, »entbebre ©öfenborfer unb föeinecfe unb benüfce

beiliegenbe Äarte, um ÄnjengruberS „©'roiffenSrourm" $u

fef>en! (SS ift ein ganj ttortrefflidjeS ©tücf unb tuirb bhf)

rjerjlicf) erfreuen, ja roafjrrjaft erquiefen. $)u fennft eS aber

ioa^rfct)einlic^ unb roeifjt, baß es fein trauriges ©tücf ift."

$)ie lefcte OpernoorfteHung, meiere 93raf)mS befugt l)at,

mar baS „$eimcf)en" t>on ©olbmarf, ben er perfünltcf)

liebte unb fctjäfcte. 3m Xtjeater wie aucr) am 9flittagStifcr)

gefct)at| eS nun häufiger als je, bafe 93rar)mS einniefte. Sr

mar bereits recr)t fctjroacr), als ©traufj' neue Operette

„$ie ©öttin ber SBernunft" IjerauSfam; aber roieberrjolt

f)atte er mid) gemannt, itjm gettufe einen $lafc in meiner

Soge $u refermeren. gür 3ot)ann ©traufj, mit bem er,

^umal in 3fcf>I, biet unb gern üerferjrte, empfanb 93raf)mS

t>ie $eralic$fte ©ümpatfjie unb tjatte nod) an befjen lefctem
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SlnfangStafte be« „DonaumaljerS" bic 2Borte: „3. ©raljms,

bcr bic* fomponiert Ijaben möchte. " @r erfduen audj am

13. SRära pünftlicf> im Sweater an ber SBicn jur $remifcre

bcr „©öttin ber Vernunft", füllte fidj ober $u angegriffen,

um bis $u @nbe gu bleiben. 9todj bem ^roetten Äftc uer=

liefe er ba£ Xfjeater, roie immer fceftig bagegen proteftierenb,

ba§ man einen 3öagen Ijole ober ifjn nad) §aufe begleite,

roa« bod) bereits fefjr ratfam erfdnen. Sftur buref) eine

liftige SBorfpiegelung gelang e£, bafe er bie ^Begleitung

meine* SdjroagerS annatjm. (£8 mar ba8 lefcte 9KaI, bafc

93raf)m« ein Sweater betreten Ijat. Dem ©efud) mm
Äbenbconcerten r)attc er fcfjon früher entfagt; ba« Soncert

ber uon if)m fcr)r f}o<f)gefcf)ä&ten 9RarceHa <5embrid>

ptte er gern gehört unb fam felbft au if)r, fidj $u ent;

fdjulbigen.

Da« lefcte »on 93raf)m« bejudjte ©oneert mar ba&

„<ßf)itf)armontid)e" üom 7. SKärg 1897. Die (£rinne=

rung baran mirb fidj jebem Slnroefenben tief eingeprägt

fjaben. 2Ran begann mit Srafym«' 4. ©ömpfyonie in

E-moll. ©Ietdj nad) bem erften ©a& erfjob fid) ein 93eifaU8=

fturm, fo anhalten b, bafj 93raf>m« enblicr) au« bem §inter=

grunb ber Direftion*;fioge öortreten unb ftdj banfenb Der?

neigen mufjte. Diefe Oüation roieberfyolte ftdj nad) jebem

ber öier 6äfoe unb moflte nadj bem ginale gar fein @nbe

nehmen. @« ging ein Stauer mm @t)rfurd)t unb fdjmer$-

lidjem SRitleib burd) bie ganje 2$erfammlung; eine beutlitfje
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ift. 2Bir greunbe, bic wir an ber erften falten Äufna^mc

biefe* Söerfe* im 3af)re 1886 nun biefen glänjenben ©r=

folg mcffen tonnten, freuten unä für 93raf)m8 unfäg(id)

über biefen Xxiumpf). Äber bie redjte innere grof)tidjfeit

wollte fidj bod) nid)t einteilen; baä 2öef) ber ©orge, beS

SRitleiben« liefe fiel) nicr)t megmufijieren.

@3 ging nun gufetyenbS abwärts mit 93raf)m8. ©eine

güfje wollten niajt mefyr get>ord|en; fo polten ifm benn

feine greunbe ju ©pa$ierfaf)rten in ben $rater ab. Sluct)

biefe targe $errlicf)feit mährte nur ganj fur$e ftzit. 83rat)m8

mujjte, wogegen er fid) am längften gefträubt, oor adjt

Xagen $u 93ett gebraut werben. Sr l)at e3 nidjt wieber

üerlaffen. ©o fraftloS war er in biefen legten Sagen,

bafc er audj madjenb in einer ?trt ^Betäubung ^in^ubömmem

fcf)ien. 5)ie unbefcr)reiblicr) ntyrenbe ©orgfatt feiner greunbe

SBictor o. 3Riller=$lid)f>ol$, Strtijur gaber, Dr. geflinger

unb ifjrer grauen r)at ifm, ben 2lHeinftef)enben, unauägefefct

umgeben. 9Bie e$ fdjeint, fwt ©ratymS fein Semujjtfein

oon ber §offnung8lofigfeit feine* 3uf*an0e* un0 Don oer

SRäf)e ber ©efafyr gehabt; bie greunbe unb $r$tc erhielten

if)n tiebeooü in biefer QHufion; bie 3eitungen, °ic er noc§

geitweife buref) blätterte, enthielten fief) rü(ffid>tSooU jeber

dlotifr über feine fetywere (Srfranfung.

SratymS' lefcte ftompofition (op. 121) waren befanntlicf)

bie auf ©ibelworte gefegten „Witt ernften©efänge",

beren bittere fttage über bie 23ergänglid)fett be8 3Kenjd)en

toon fcfjmeralicfjem SobeSföauer burc^we^t finb. <5\e

fLienen uns, als fie in biefem Sinter *um erften SJtaU.
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beftimmte Xobe$af)nung fortleben. dennoch ftanb ©rahmä,

aU er bie ßieber tamponierte, in leiblicher ©efunbheit unb

mar noc^ SÄonate fpäter gan$ unberührt oon 2obe8=

gebauten. Slber bie „(Srnften fiieber" blieben feine lefcten:

fie prälubierten feinem Sterben.

2118 mir am 7. ÜRai o. 3- ©raf)m3' 63. ©eburtstag

im Jreunbegfreid fo r)eiter begingen, ba mochte niemanb,

niemanb ahnen, ba($ e$ fein lefcter mar. 2Bir merben

feinen 7. Sttai metjr feiern.

II. (Erinnerungen unb ©riefe.

1.

SBieber^olt mahnen mich Jreunbe unb ©eret)rer unfereS

teuren ÜReifterS, ich möchte eine ÄuSroahl feiner ©riefe

bem allgemeinen Sntereffe unb bem liebeoollen Anteil 9caijer=

ftehenber nicht oorenthalten. $)abei mirb gerne auf bie

Sammlung ber ©iHroth-©riefe rjingetDtefen, beren nicht

blofj für feine greunbe unfehlbare ©ebeutung fich auch

äußerlich in bem aufterorbentlichen (Srfolge einer britten

Auflage funbgegeben t)at. $)ie barin veröffentlichten ©riefe

©iürotf|3 an ©raf)m3 mußten ba3 ©erlangen nach Dcn

$lntm orten be8 (enteren noch fteigern. £eiber fteht bie

$artie nicht gleich auf beiben Seiten. 3n herzlicher greunb;

fchaft unb gegenfeitiger £odjfchäfcung einig, maren bie beiben

ÜJüinncr boct) in ütelen fingen grunboerfchieben, barunter

fpejietl in ihrer ftorrefponbena- ©illrothS offenem, mit=
i -:<r crrx.e... w r, m..:.rr *....!«• :.. m .v ..r .. : s
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§aufe tarn, gänbete er feine Sampe an unb fdjrieb bis

nach Sföittemacht üertraulidje, oft rec^t umfangreiche Briefe

über bie (Sinbrücfe, bie U)m ba$ eben gehörte (£oncert ober

Xfjeaterftücf, baS neuefte ©uch ober bie neuefte ©efannts

fdjaft jurücfgelaffen. ©o festen er ba« ©enoffene noch ein

9M $u genießen, unb wie bie greube, fo teilte er mit und

auc^ millig baS fieib. ©anj anberS ©rahm«. Oft, menn

ic§ eintretenb it)n am ©dn-eibttfeh fanb, fdjlug er mit einem

fräftigen ©eufaer ober launigen gludj auf ein $äuflein

©riefe: $a8 alle« fotl ich beantworten! «Mitunter mar ba8

oerroünfchte §äuflein recht bebror)ticr) angefdjwoHen: @e=

fchäftsbriefe üon Serlegern, (£oncert=$>ireftoren, geftfomitö«,

bajmifchen ©inlabungen oon SBicner greunben unb ©es

fannten, $ulbigungen unb Äutographenbettel oon SfaSwär;

rigen. $a$ aHeS tt)at ©raf)m$ fo fur$ als möglich ab; bie

$unft ftarf fomprimierten ÄntmortenS fyatte er $ur Sirs

tuofität auSgebilbet. 2Bo eS nicht gerabeju gegen bie

(Mette oerftiejj, benüfote er Äorrefponben$= harten, beren

gormat ihm jebe SRöglichfeit ausführlicher $>arftellung

liebeoofl abfct)nitt. @r fchrieb fehr fcr>neQ unb benüfcte, um

nicht burch eine horte ©tahlfeber in biefem @il$ug aufgehalten

ju werben, ftetS ©cmfefiele. Ort unb Saturn fehlen faft

auf allen feinen ©riefen; als Unterfchrift genügte ihm bie

Slbfürgung 3. ©r. ©eine Abneigung, ben oollen tarnen

gu unterzeichnen, wuchs noch mit ber SeforgniS, eS tonnten

feine ©riefe oon Äutographenfammlern getapert unb oer=

fauft werben. ©rahmS harie eine üble («Erfahrung gemacht,

ftn einem ©erliner ffluftion&tfatnfoa ftanb unter anberea
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@anj erfdjroden, feine intimften gamüienüerljältniffe unb

finblidjen ^eraenSäufjerungen frember Neugier ausgeliefert

$u fefyen, fdjrieb er fofort an bie betreffenbe ©udjljanblung;

aber ein greunb mar ifjm bereits juoorgefommen, Ijatte

ben ©rief für ©raljmS erworben unb if)tn jugefdjitft. ®eit=

bem »erhielt fid) biefer in feinen ©riefen nod) oorftdjtigcr

unb fnapper. ©ertraulidje SDtitteilungen über feine perföns

ticken ©erljältniffe, inSbefonbere au* ber 3ugenb$eit, oermieb

er audj im münblidjen ©ertefjr, nod) ftrenger im fd)rift=

lidjen. Urteile über moberne mufifalifdje föidjtungen ober

lebenbe Äompontften wirb man in feinen ©riefen t)öc^ft

feiten unb nur anbeutungStoeifc finben, alfo gerabe baS,

roaS uns am intereffanteften märe. Xafc &utograpf)enjäger

ü)n mit jebem 3af)r läftiger fjeimfudjten, (ä^t fic^ benfen.

©rafjmS erlebigte audj biefeS ©efdjäft „alla brevc": fünf

Seitenlinien feef unb ungleich Eingeworfen, barauf ein

SWotio oon $mei, pdjftenS brei Saften unb bie Unterfdjrift.

$unftum.

(Einmal jebodj fjanbettc e$ fidj um ein über biefeS

bequeme 9ÄobeH weit InnauSreidjenbeS Äutograpf); einen

für ben ®rud beftimmten förmtidjen ©rief. $ie 9Rufif:

fa^riftfteaerin ßa 3Hara (graulein 9Harie£ipfiuS infieipjig),

ber mir gaf)lreid)e intereffante ^ublitationen oerbanfen, er*

fudjte ©rafjmS um bie (JrlaubniS, einige in tyren ©efifc

gelangte ©riefe oon if)m in ifjrem ©anb „Äünftlerbriefe"

abbruden gu bürfen. $aS artige @rfud)fdjreiben ber oon
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bie ©ituation Mar. Unpraftifd) wie ftets, f»abc ich neulich

beine tfarte nic^t abgewartet, fonbern bem Dr. geflinger,

ber mich befud)te, einen ©rief an bid) unb ben offenen an

bie SipfiuS mitgegeben — mit ber Orbre, teueren auf bie

$oft ju geben, wenn er bid) in 28ien nid)t anträfe! grau

geUinger aber hat ben ©rief fopiert. ©o fann ich ihn bir

nachträglich fchicfen unb meine ©itte anbringen, üie« it)n

bod) unb fage mir, ob er an fid) eine $)ummt)eit ift ober

ob er beren enthält! ^Ict) traue mir aßeä mögliche barin

$u — ich würbe ja aber auch 9*™ e Wlaul hatten!

Stecht wohl fann ich nachträglich noch einen anbem fchreiben,

ober in biefem änbern, alfo: ich ^tte um e*n 9&oxtl

©rüfce ©imroct fd)önften3, unb ich fchreibe ihm wohl

geftern ober morgen! Slber ber Teufel, wenn man mit

©riefen oon unb an gräulein fiipfiuä fo geplagt wirb, ba

geht boch gewiß bie ohnehin geringe fiuft am ©rieffchreiben

$um Stuhlt.

Unb fo oer^eih' auch bu bie oerbriefclichen ©uchftaben

— aber mich ärgert bie ©efchichte. ©ei oon §er$en ge*

grüßt unb lebe fo gut, oergnügt unb froh/ w *c 011 eg üer-

bienft. §er$lid)ft bein 3- ©rahm«."

$um befferen ©erftänbniS erlaube ich m ^r/ ©™hm*

©rief an gräulein fiipfiuS au* ben oon ihr fpäter h«au*s

gegebenen „Äünftlerbriefen" tyct folgen $u laffen:

„SBien, 27. 9Rat 1885.

©ehr geehrte* gräulein!

«Herbing« fyabt icf> ben 2Rut, ©ie $u bitten, bie fraft=

Heben Griffe iinn<>hntrft »i fnffpn Slth mfife itnh befetme
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fd)reibe, aber id) fetjäme midj, roenn mir ein ©eifpiel oor

Äugen fommt, wie ba« 3tyre. @s gehört eine %xi 9flut

baju, einem unbefannten, gebitbeten unb roof>lrooflenben

9)?anne fo nac^läfftg $u ^reiben, rote idj in biefem gafle.

3ugegeben aber, bafj foldje ©riefe gebruttt werben, auSs

brüeflier) $a baju fagen — ba* wäre etroa« anbere« als

SJtut! SBenn ©ie mir erlauben, an biefer ©teile auSbrütfüdj

$u fagen, bafj mir Sftemanb einen fct^lect)tercn Gefallen

tfyun fann, a($ roenn er ©riefe oon mir brueten läjjt —
fo roiU id) gern mit biefem felbft eine $uSnaf)mc madjen.

©ie fdnnen i^n aud) um fo letzter in 3^r S3ucr) aufnehmen,

als 3f)re Sefer burd) Um erfahren, bafe nidjt ©ie, fonbern

id) mid) gehütet f)abe, au$ ber beabfidjtigten Hufnaf)me

meiner ©riefe einen ©d)lufe $u gießen auf ben fonftigen

Snfjalt unb 28ert 31)re$ ©udjeS.

@S giebt, roie id) nicr)t blofj au« „©djifler unb ©oetlje",

fonbern aud) aus angenefjmfter perjönlidjer (Srfatjrung weife,

genug 9Kenfd)en, bie gern unb gute ©riefe fdjreiben. aber

eS giebt eben audj oon meiner ©orte, unb beren ©riefe

foflte man, roenn bie ©Treiber e8 fonft oerbienen, naa>

fidjtig unb oorfid)tig lefen unb beuten. 3dj beroafjre mir

$. 33. gern einen ©rief oon ©eetfjooen als Reliquie; ent=

fefcen aber mufe id) midj, roenn idj bebenfe, roaS fo ein

©rief alles bebeuten unb erflären fofi!

&f|nlid) gef)t eS mir mit ben nadjgelaffenen Söerfen

eine« 2RufiferS. Söie eifrig bin id) allezeit folgen ©puren
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mertooHe unb leljrreidje ®d)äfce für größere ©ibliotljefen

fopieren, bamit fie ben fid) ernftlid) bafür Sntereffierenben

jugänglidj feien. 3dj will nid)t ausführen, mit meld) anbeten

Ghnpfinbungen idj bie geliebten ©djäfce bann gebrutft fefje

— ober felbft nod) bafür forge, bafe bieÄ menigftenS

orbentlid) gefd)ef)e! 9Rifeöerftanben, mifcgebeutet roirb fyier

wie bort ganj unglaublid), unb ob foldje 2$eröffentUd)ung

nötig, gut ober überflüffig unb gar fdjäblid) ift — weif*

idj nid)t!

8uf bie @efaf>r f)in, bajj Sie ben Anfang biefer

(Spiftel für eitel $eudjelet Ratten, $eid)ne id) 3r>r fjodj;

ad)tung8ooH ergebener 3- 93raf>m3."

2Sie djarafteriftifd), mie tnljaltreidj bei afler Äürge ift

biefer S3rief. (Sr beroeift, bafe SBraljm* nur bie fiuft, nid|t

ba$ Xalent $u fdjreiben abging. 2Bo er fidj einmal ge=

nötigt fat), ftatt feiner geliebten Jtorrefponbenjfarte einen

fauberen ^Briefbogen l)eroor£uf)oten unb einige Sorgfalt an

€>til unb SluSbrud $u wenben, ba tonnte er meifterlmft

ja^reiben — flar, femig, um fein fcöarf be*eid)nenbe8 SBort

oedegen. 23eil ifjm nun einmal bie ©ebanfen ba$u ba

icaren, fie $u oerfdjroeigen ober in $önen ju äußern, fo

mißtraute er feiner gäf)igfeit, fie in fefter litterarifdjer gorm

auszuprägen. Unb bodj galt e$ balb für einen tjofjen

Orben, balb für bie Slufnaljme in eine «fabemie fdjrifts

liefen $anf ab$uftatten — nichts Unangenehmeres für

93raf)m8 ! <£r pflegte mir in folgen fJäHen brumtnetib ^eut

flonjept $ur $urdjftd>t $u bringen. 3$ mochte tüfy blofc

fein ©ort änbern. fonbem muftte manAen 6a*, ob W»t*
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aUgu bemütigcr Söefdjeibenheit unb ftoljcm ©elbftbemufets

{ein. <£in 9M moflte er bic oerbriefjttcf)e Hufgabe fidj

roenigften« burd) einen ©pa| oerfüfeen. @r trat mit gang

ungewohnter, geheimnifjöoü oeTgnügter SRiene bei mir ein

unb flüfterte, er ^abe etwa* gang $eue« getrieben unb

tuofle e« mir geigen — fein ÜHenfcf} f>abe e« noch gefet)cn.

SRachbem er mich eine SBeite in freubigfter (Srmartung t)atte

gappefa laffen, 30g er behutfam fein ftonjept eines Xanfs

fcr)rctbenö (wenn id) nierjt irre, für ben ÜHafimiliam^Orben)

fjeruor unb ergöjjte fid) an meiner (Snttäufdjung.

ÜJfan barf e« al« einen Serluft besagen, bajj 93raf)mS

hödjft feiten unb ungern fich entfehfofc, mufifalifdje gragen

brieflich ju erörtern, ©eine tiefen muftf^iftorifcr)en unb

ted)nifd)en Äenntniffe, oerbunben mit fo Harem, fdjarfem

Urteil, tjätten ba einen ©djafc non ^Belehrung nieberfegen

fönnen, fei e«, bafj er über eigene Sßrojefte unb ßompofU

tionen ober über frembe ba« SBort ergriff. SBrahm« fonnte

bodj in oertraulicher Unterhaltung fo fliefeenb unb lebhaft

mufifalifdje $inge, in«befonbere oon aftuellem Sntereffe,

befpredjen, Angelegenheiten be« üflufitoerein«, Programme

unferer großen ©oncerte u. bgl. SRit ber geber in ber

§anb mürbe er einjilbig. 3$on feinen eigenen $ompofitio=

nen ober $länen ju fpredjen, baoon ^ielt ihn geitleben« bie

ihm eigene ©chamhaftigfeit gurücf. Sbenfo empftnblich

reagierte feine 93efd)etbenheit gegen frembe« fiob. ©ein

SBiberftreben, an ihn gerichtete fchmeichelhafte 93riefe au«

ber §anb $u geben, mar fdjroer $u befiegen. $a« (5r;
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üon (£nthufta$mu$ unb Eingebung, (Sine abfdjiägige $lnt=

»ort formte üörahmS ber Jrau 2Warie o. ©üloro tro|bem

nic^t geben. ($r fudjte alfo aus fetner großen ©ülotosÄorre:

fponbenj fünf bid fedjä unbebeutenbe furje SBiHette heraus,

in benen nur oon ßoncertprogrammen, 9Bot)nung«befteHung

unb anberen praftifdjen Vorbereitungen bie SRebe mar, unb

brachte fie mir. Set) erflärte e$ für ein Unrecht gegen

SBüIoto, tuenn man it)n, biefen gtängenben SJirtuofen auch

im Srieffchreiben, lebiglid) burcr) fo nichtSfagenbe unb um
intereffante Settel, in einer gebrucften Sammlung repräfen:

Heren moöte. 83rat)m$ banfte mir aufrichtig für mein mu
gefdjminfteS 93eto unb entfchlojj fid), menn aud) nid)t (eisten

§erjen3, ausführlichere unb inhaltreichere ©riefe ©üloroS

an beffen SBitroe auSjufolgen.

©inige ©riefe oon bebeutenberem mufifalifdjen 3nt)alt

t)at SBrahmS gelegentlich feiner ^Bearbeitung beutfcher SBolfS;

lieber an ^rofeffor (Spitt a in ©erlin gerichtet. 3U einem

anberen ausführlichen unb gehaltvollen (Schreiben oeranlafete

ihn eine 3ugenb;$tompofttion ©eethooenS, welche er burch

mich tennen gelernt hatte; bie Xrauerfantate auf ben Xob

ßaifer 3ofept)S II- unb bie Äantate auf bie Xfu*onbefteigung

ftaifer ßeopolbS II. ©eibe Äompofitionen waren nie ge:

brueft unb galten für oerfchotlen. (Sin mufifalifch gebilbeter

Kaufmann, £err griebmann, hatte bie üon beutlicher Sto:

piftenhanb gefchriebenen Partituren bei einem fieipjiger

Antiquar getauft unb mir gur Anficht mitgeteilt. 3m ©es

griff nach ÄarUbab abgreifen, fdjicfte ich He ftartaU»,

nur flüdjtia burrfmeblättert . an ©rahmä. fcw mvc
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8djafc surücfgelaffen, ofjne il)n fclbft nodj angefefyen $u

fjaben. $a muß idj bod) jum $anfe ein paar SBorte

föreiben, bamit bu erfäf)rft, loa« ungefähr bcr <Sd>a& be*

beutet. (SS ift wof>l ganj zweifellos, baß bamit bie beiben

Kantaten gefunben finb, bie ©eetljooen auf ben Zok

Sofepf) II. unb bie Sljronbefteigung fieopolb n. in ©onn

gefdjrteben f)at. Sljo $wei größere 2Berfe für ßfjor unb

Orcfjefter au« einer Seit, in bie wir bis baf)in feine tfonu

pofition oon irgenb einer ©ebeutung fejjen fonnten. SSäre

nicf)t baS fjiftorijcfje Saturn (gebruar 1790), fo würbe man

jebenfaüs auf eine fpätere fttit raten — aber freiließ, weil

mir eben oon jener $eit nichts mußten! ©tänbc aber fein

9fame auf bem Xitel, man fönnte auf feinen anbern raten

— es ift aüeS unb burdjauS Seetfyooen! $5aS fdjöne eble

$atf)o$, baS ©roßartige in (Empfinbung unb $lmntafie,

baS ©ewaltige, aud) root)I ©ewaltfame im ÄuSbruct, ba$u

bie Stimmführung, bie SDeflamation unb in beiben festeren

alle SBefonberfjeiten, bie mir bei feinen fpäteren Söerfen be=

trauten unb bebenfen mögen.

3unäcf}ft intereffiert natürlich bie$antate aufSofepf) II.

Xob. darauf giebi'S feine „©elegenfyeitSmufif!" dürften

mir ben Unoergeffenen unb Unerjefcten r)eute feiern, mir

mären fo warm babei wie bamats ©eetfjooen unb jeber.

@S ift and) bei ©eettyooen feine ©etegenfjeitSmufif, wenn

man nur bebenft, baß ber Äünftter nie aufhört, fünftlerifdj

5U bilben unb fid) $u müfyen, unb baß man bie« beim

jüngeren mof)I eljer merft als beim 9Keifter. ©leidj ber

eifte tttaaedior ift aam (Kr felbft. $m ttnirhtft bei feiner
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ftieg qu« ben Siefen bcr ©öttc . . (3n einer «rie wirb

er uon Qofe^t) jertreten.) 3dj fann nidjt Reifen, e« ift mir

eine befonbere ßuft, §iebei jurüefsubenfen an jene 3eit unb,

wa« ja bie heftigen SBorte beweifen, wie alle SEBett be=

griff, wa« fie an Sofepf) öertoren. 25er junge 93eetf)oöen

aber wujjte audj, wa« er ©rofce« $u fagen f)atte, unb fagte

e« laut, wie e« fid) fdjtift, g(etcr) in einem frafwoflen

SSorfpiel. 92un aber erflingt $u ben SBorten: „$)a ftiegen

bie ÜHenfcfjen an« Sidjt" ic, ber fyerrlicfje F-dur-©afc aus

bem ginale be« „gibelio". $)ort wie r)tcr bie rüljrenbe,

fdjöne SKelobie ber Dbo€ gegeben. ($)er ©ingfttmme $war

Witt fie ntcr)t paffen ober nur fer)r müfjfam.) SBir fyaben

Diele SBeifpiele, wie unfere SOßeifter einen ©ebanfen ba«

zweite SRal unb an anberer ©teile benüfcten. §ier Witt

e« mir gan$ befonber« gefallen. 2Bie tief mufc Seet^ooen

bie SRelobie in ber Kantate (alfo ben ©inn ber SBorte)

empfunben f)aben — fo tief unb fcf)ön wie fpäter, al« er

ba« I)ot)e Sieb üon ber Siebe eine« SBeibe« — unb aud)

einer Befreiung — ju ©nbe fang. 9iad) weiterem 9tecü

totiö in Birten fdjliefjt eine 2Bieberf)olung be« erften ßljor«

ba« Sßerf ab; aber id) witt jefct nidjt weiter betreiben;

bie jweite Kantate ofjnebic« nietjt. Snterejfiert bodj t)ier

aud) mefjr nur bie SDZufif unb alle« (Sinjelne, ba« ^8eet=

fjoüen angel)t.

9?un aber, lieber greunb, t)öre id) biet) fdjon in ©e:

banfen fragen, wann werben bie Kantaten aufgeführt unb

wann gebrueft?*) Unb ba fjört meine Jreube auf.— — - - Digitized by Google
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Druden ift jefct fo feljr 9)?obe geworben, namentlich baS

fcrucfen oon ©achen, bic bie« gar nicht beanfpruchen. $)u

fcnnft meinen alten ßieblingärounfch, man möchte bic fo--

genannten fämtlidjen Söerfe unferer SWeifter — ber erften

fogar, gewifj aber ber fetten — nic^t gar gu fämtlich

brucfen, aber, unb nun mirflid) oollftänbig, in guten

Äopieen ben größeren 93tbItotr)efen einverleiben. 5Du weifjt,

wie eifrig ich aüejeit fuchte, ir)re ungebrucften SSerfe fennen

ju lernen. 93on manchem geliebteften SReifter aber all

gebrucft $u bcft^en, wünfdje id) nid)t. 3<h fann e$ auch

nict|t richtig unb gut finben, bafe fiiebtjaber unb junge

Äünftler »erführt »erben, it)r 3iwnttt unb if)r ©efuro mit

allen „{amtlichen EBerfen" $u überfüllen unb it)r Urteil

ju oermirren.

Unferm §a^bn ift bie @f)re einer ©efamtauSgabe noch

ntcc)t geworben. (Sine mirflicf) üoüftänbige ÄuSgabe feiner

Söerfe märe ja auch fo unmöglich mic unpraftifd); meüeic^t

unb mie wünfdjenSwert bagegen eine abfchriftliche ©amm=

lung berfelben, unb biefe für öffentliche 83ibliotl)efen mehr?

fac^ fopicrt. 2Bie menig geflieht bagegen für neue

gaben oon fo mancherlei SBerfen, beren ©tubium unb beren

Verbreitung $u wünfchen märe, ©o namentlich ältere ©e*

fangmufif jeber Slrt. 2)u mirft $mar fagen, bie werben

auch ™fy gebraucht — fie foUten e3 aber unb fie werben

ti gan$ ohne ärottf^ immer mehr. §ier mären auch

Opfer am ^lafc unb mürben fid) in jeber ©ejiehung gewifj

ftcherer lohnen. Digitizedby
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gu au$fd>liefjlid) au« Sftofl, unb idj mei& fef)r mof)!, bafc

audj TDelc^e au« $ur möglich unb nötig finb.

ftomme aber bodj balb unb teile bie ganj eigene (Snu

pfinbung unb Suft, mit mir ber ©n^ige auf ber SBelt ju

fein, ber biefe Xfyaten eine« Reiben fennt.

£er$lidjft betn Sofjanne« IBra^m«."

2.

23raf)m«, beffen Äompofttionen $um größten unb tuotjt

aud) fcfjönften Xeil in Öfterreid) entftanben, f)at fid) tjier

feineSweg« auf eigene« mufifalifdje« ©Raffen bejdjränft.

(Sr entfaltete baneben eine melfadje praftifdje $f)ätigfeit,

metdje ber Jhtnft in Öfterreid) reidjlitfi $u ftatten fam. $ie

faft Derfdjnrinbenb fleinfte 3?oße barin fpielt ba« Unter=

rid)tgeben. @« ift biejenige £f)ätigteit, welche, felbft in

befd)eibenem SRafee geübt, bem Xonbidjter bie greife bcS

eigenen muftfalifdjen Kenten« am empfinblidjften ftört, if)tn

alfo qualitatiü bie unroiflfommenfte erfdjeint. deines

SBiffen« ift bie al« ßoncertfängerin unb ©efangSletyrerin

rüfymlid) befannte grau 9?euba;53ernftein ba« einzige

Xalent in SSien, ba« fid) rühmen barf, 5?Iamer=Unterrtdjt

Don Sratjm« genoffen $u faben. 2tn ber görberung mufi=

falifcf)er $lu«bitbung im weiteren Umfange t)at ©rafjm«

eifrig mitgeroirft al« $>ireftion«rat ber „©efeUfdjaft ber

SRufiffreunbe", melier e« gum unjd)ä|baren ^Borteit gebiet),

eine fo gro&e Autorität in it)rer 2Ritte ju beffen. SBrafjm«

fonnte auf bie SBroaramme ber ©efeUfcbaftSconcette tme
«. t . ~ ~ r
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zweimal, wenn auch jebeSmal nur für turje Seit, befleibet:

an ber „©ingsHfabemie" (1863) unb bcn ©efeafdjaftS*

conccrtcn (1872 bis 1874).

(Jin anbere« mufifalifcfjeS Ämt, bafc fid) nicht oor bem

$ublifum, aber im ftiüen ernft unb einflußreich abfpielt,

hat ©rahmS burdj mehr als jwan$ig Satjre al$ SRitglieb

ber ftommiffion für ©rteilung Don Äünftler=©tipenbien

befleibet. $)a« UnterrichtSminifterium t)atte im 3af)re 1863

biefe neue ^nftitution ins Seben gerufen: bie guerfennung

t>on jährlichen ©tipenbien an tnttteftofe talentvolle Äünftler,

meiere bereit« mit felbftänbtgen Arbeiten tjeröorgetreten

ftnb. SJurd} biefe 9)iaferegel war in Öfterreich sunt wf*«n

SWal ein eigene* bleibenbe« 93ubget gegrünbet, welches ber

©taat $ur WuSbilbung unb Unterftüfeung einzelner flünftler

beftimmt. gür jebe ber brei ©eftionen Oßoefie, bilbenbe

Äunft, 9Jhifif) waren oom UnterrichtSminifter brei $ont;

miffionSmitglieber ernannt, welche gemeinfdjafttidj bie eim

gelangten ©cjuche unb Äunftwerfe ju prüfen unb $u beur=

teilen Ratten. 5)a$ SReferat über bie mufifalifche Abteilung

würbe mir anvertraut unb ruf)t heute noch/ f«t 34 Sauren,

in meinen £änben. Suerft waren (Sffer unb §erbecf

meine Kollegen; für (Sffer trat fpäter 93raf)m3, für

§erbecf ©olbmarf ein. fieiber fam ©olbmarf buref)

feinen lang auSgebefmten Aufenthalt in ©munben nur

feljr feiten in bie Sage, an ber Prüfung ber eingelangten

ßompofitionen teilzunehmen, ©o wicfelte fich ba« ©efchäft

faft immer nur jwifchen mir unb SBrahmS ab. 3dj

prüfte $uerft allein bie meift fehr zahlreichen ©efuche
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SReft. Sagen nur wenige &u ernfter Prüfung einlabenbe ©es

fudje oor, fo tarn SBrahmS $u mir, machte fidj'8 mit einer

Zigarre auf bem ©ofa bequem unb (ad bie eingefenbeten

SKuftfftücfe. 3<f) ^atte ba reichlich Gelegenheit, 4>en raffen

fiberblicf unb bie Xrefffidjerheit feine* UrteüS ju be*

wunbern. ©ei ftärferem ©nlaufe oon Äompofttionen, bie

genauere Prüfung unb ein gegenteiliges Abwägen ers

forberten, fchicfte id) biefelben mit meinem SBorfdjlag $u

©rahm«, oon wo ich ben ganzen, oft fct)r gewichtigen *ßacf

mit SBrafjm«' fchrtftlichen ©emerfungen jurüiferhielt. $iefe

waren meiften* fcr)r fur$ gefafet — ftimmten boch feine

©orfdjläge faft immer mit meinen Anträgen überein, aber

meift gewürzt mit etlichen fatirifchen Semerfungen über

tiefen ober jenen talentfofen Sittftefler.

<3o mar *Braf)m$ unermübttch, feinem Äboptio*93ater=

lanbe Öfterreich auch in mufif=päbagogtfdjen fingen mit

5Kat unb %fyat gu bienen. Allgemein freubige ©enugttjuung

«rregte e«, als S3raf)m3, auf Antrag be8 UnterridjtäminifterS

Dr. oon ©autfd) im ©ommer 1889 ben öfterreidjifdjen

£eopolb$orben eTt)ielt. 2118 id) 93raf)m8 $u biefer SluS*

geidjnung (aflerbingS mit etwa« gedeutelter Überrafchung)

brieflich gratulierte, erhielt ich *>on ih™ nachftehenbe Hut*

mort:

.3id,l, 1889.

fiieber Jreunb! Saufenb $anf für beine Nachrichten,

nach benen mich f<hon rc(^ »erlangt hat**- ^öffentlich

bleibt es bei beinen planen, ober werben fie au«

noch günftiger.
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bafj man „in tyoljen Legionen einen fo gefdjeiten (Einfall

^attc" ! fiebere* ift mir nun gar nidjt eingefallen, al« idj

backte, wem idj ben Orben mof)l eigentlid) oerbanfe. ®S

finb ja fc^r fomplijterte 3Hafd)inen im ©toat; bieSmal

glaubte id) bidj cor allem mitroiffenb unb mitoeranlaffenb.

Sonft fefje id) mid) oergebenS um, roer irgenb angeregt

unb geförbert fjaben fönnte. gür geroöfjnlidj gehört aber

bod) meljr ba$u unb anbereS, als blofe fünftlerifdje ßeiftungen,

unb an all biefem anberen, maS eS für tarnen fjaben mag,

fjabe id) eS bod) burdjauS fehlen (äffen.

3um erften SRale mar id) bieSmal roenigftenS fjinterljer

artig, inbem id) bie oielen Telegramme, ©riefe unb harten

erroiberte! 3d) t)attc einen fo freunblidjen (Sinbrurf, bafr

bie £)fterreid)er als foldje fid) freuten, bafe id) notmenbig

artig banfen mufetc. fRec^t fef)r möchte id) bid) bitten, mir

ju fagen, wie id) mid) jenen „f)öf)eren Legionen" gegen-

über ju benehmen f)abe?! 3d) barf bod) jebenfaUS bie

birefte offizielle Sinnige abroarten? §abe id) bann an

baS UnterridjtSuiinifterium ober an Se. üRajeftät fclbft $u

fdjreiben? Ober mujj id) um eine Slubienj einfommen?

3)iid) finbeft bu f)ier, bis — id) bodj rool)l $um

ÜRufiffefte nad) Hamburg mujj! 3d) mufj, benn mein

Sfjrenbürger; Abenteuer mar bod) gar $u fdjön unb er-

freutid) mit allem, mag brum unb bran Ijängt. 3d) er:

fdjretfe aber, ba id) mein Xelegramm an ben 93ürgermeifter

abgebrudt fct)c ! @S Hingt gar albern, „ba* ©d)önfte,

maS nur oon 9Renfd)en fommen fann" — als ob id) aufeers
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eine ^übfc^e SJielobie einfällt, mir ba8 lieber ift, al« ein

fieopolb&Drben, unb wenn fie gar eine Snmpf)onie ges

lingen liefen, bicö mir boct) noef) lieber ift, als alle (Syrern

bürgerredjte. ©eib beibe f)er$lid)ft gegrüfct unb fommt nur

redjt balb!"

3.

©eoor er ftänbiger ©ommergaft in 3fd)f geworben,

pflegte ©raf)tnä feinen fianbaufent^alt abmedjfelnb in

©abetu©aben, SBieäbaben, XJ)un (in ber ©djn>ei$), einige

SRale audj in $örtfd)acf) unb 9Kürajufc^(ag $u nehmen.

2lu8 allen biefen Orten erhielt id) £ebenS$eid)en oon ifmt;

©riefe ober ©rieften, bie otjne ben Slnfprud) auf be=

beutenben 3nf)alt bodj fo manche intereffante perfönlicfje

Mitteilung enthielten, mannen treffenben Slugfprud) ober

liebenSmürbigen Sljarafterjug. 3ct) f>abe bie (Smpfinbung

unb folge ifjr, bajj unfer $er$ nad) jebem jcfjtoeren 93cr=

lüfte flc^ gern an bie befdjeibenften (&rinnerung8$eicf)en

Hämmert, ©ei ben nadjfolgenben ©riefen au£ ben fed)$iger

unb fiebriger Sauren badjte idt) $unäd)ft an ©rafymS'

fpe^iefle greunbe unb ©ereljrer, aber reo f)ätte er beren

nic$t!

$er erfte ©rief begießt fid) auf ©ral)m8' grroäljlung

jum $)ireftor ber Söiener ©in g^f abernte im 3al)re

1863. $er Antrag traf ir)n in Hamburg unb fanb ifjn

nidjt gleich Sur &nnaf)me entfd)lofjen. ift/ färieb er

ber 2?erein3leitung, „eben ein befonberer (Sntjdjlufe, feine

Freiheit ba3 erfte 3HaI wegzugeben. Sebod) toaä oon Söien

. * . t w ™ ri ^ • ö c et» irtized by Google
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lieber greunb! Du wirft bidj wunbem, bafj bie frotjefte,

banfbarfte ©rwiberung nuf)t eiliger fommt, als bein unb fo

mandjer freunblid)e ©rief ju mir. 3d) fomme mir aber

öor wie ein unoerbient ©elobter unb möchte mich lieber

eine SBeile oerfriechen. §abe ich bod) beim (Smpfange ber

telegrapf)ifchen Depefdje (burd) bcr bodj ftetS ben Äuf-

taft hüben mu&!) entfdjieben mit fo etjrenber Äufforberung

$ufrieben fein wollen unb bie ©ötter weiter nic^t üerfudjen.

SSiel geroiffer will id) jeboc^ jefct annehmen unb fommen.

Unb ba weiter bei mir nichts in grage fommt, ats ob ich

eben ben 9Kut habe,
ff
3a" $u fagen, fo foü'S eben paffieren.

£>ätte ich abgelehnt, meine ©rünbe wären nur fremb für

bie Sfabemie unb für euch Siener überhaupt geroefen.

,
©ro&en Danf mufc id) bir nod) fagen für bein 93udj oom
sJDfufifalifch :©chönen, bem ich genufereidjfte ©tunben, SCuf=

flärung, ja förmlich 93erut)igung oerbanfe. 3ebe Seite

labet ein, auf ba« ©efagte weiter fort ju bauen, bie fünften

Durchführungen 3U oerfuchen, unb ba Riebet ja, wie bu

fagft, bie 3Jcotiöe bie $auptfad)e finb, fo oerbanft man bir

immer ben boppetten ©enujj. gür ben aber, ber feine

©adje fo öerftetjt, giebt'3 überall $u tt>un in unferer 5hinft

unb SEBiffenfdjaft, unb will ich wünfdjen, und werbe ba(b

über anbereS fo fdjöne ^Belehrung, gür h^ute mit tyxfr

lidjftem ©rufe unb Danf bein 3of). *Br."

Der fotgenbe ©rief oom Sluguft 1866 betrifft bie mir
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an SBien, an bie fdjönen -Ufäbcfjen, mit benen bu bier?

ffänbig fpielft, an bid) felbft, ben Siebfmber üon bcrlei, bcn

guten greunb unb ma« nid>t. £ur$ id) füfjle bie MoU
menbigfeit, bir e$ ju fdjreiben. 3ft eS bit redjt, bafe eS

babei bleibe, fo banfe id) gef)orfamft; wünfdjeft bu jebodj

au« irgenb einem ©runb bie ©ac§e nidjt, fo menbe ein

©ort baran unb be'r Steuer friegt ©egenorbre. ©3 finb

gmei §efte Keiner unfdjulbiger SBaljer in ©djubertfdjer

gorm — miöft bu fie nic^t unb lieber beinen Kamen auf

einem gehörigen öierfäfcigen ©tfid, „befielt, idj folge".

9^äct)fter läge getje id) in bie ©duoeij. ©ofl idj bir oor=

Hagen, bafj id) tiefen Sötnter nid)t in SBien mar? 9Kein

kommen im näcfjften 3a^r fann'S beutlidjer fagen. 3n

ettoeldjer Sile unb alter Jreunbfdjaft bein 3of). SBr."

* *
*

^ermann ®oefc, ber Scomponift ber „93e$äf)mten

SBiberfpenfttgen", f)atte eine grofee Oper „granceSca bi

SRimini" l)interlaffen, roeldje öon @rnft grand oeroofl-

ftänbtgt am 30. ©eptember 1877 $um erften SKate in

SRannfjeim jur «uffü^rung gelangte. Uber bie aiemtid)

verbreitete 9fleinung, bafe aud) S3raf)m« an biefer SBerooOs

ftänbigung mitgeholfen, fdjrieb mir biefer au* ©abem

Saben im Oftober 1877:

„fiiebfter greunb! 3n ber „9Z. gr. treffe" fd)reibt

man, ba& grand unb i bie „granceSca bt Sftimini"

ergänzt fjaben. $)em ift nict)t fo; grand allein t)at bic

Ouoertüre unb ben 3. Hft nad) ben ©tijjen ordjeftriert,



nicf)t jugetraut hätte, ©djon bei Gelegenheit ber ^3Bibcr=

fpenftigen" f)at er übrigens gleiche hingebungsvolle Siebe

gezeigt, bamalS unb jefet mit beftem (Jrfotg. (Sr ift mirftich

nicht genug (oben für baS, was er für ©oefc (feinen

(Uöfcen) gettjan f)at, unb ^ätteft bu ben üortrefflidjen 9Jcen:

feiert unb ^ö^ft fdjäfcenÄroerten Shinftter gefannt, bu

hätteft beine tjefle greube mit bem Reinen granef, bem

allein ©oefc einen ruhigen Xob unb feine granceSca ba3

fieben oerbanft. — Doch eben erwähnte 9Zotij finbet fidj

in Dielen ©tattern, ich aber fcfjreibe ntct)t gern, möcr)teft

bu nicht $wei Söorte baran wenben? $>afe idj'S fo lange

gehen tiefe, fann ich nur bamit entfchulbigen, bafe id), läge

ber fjatl anberS tjerum, id) gewifj fdjweigen würbe. . . .

(Eigentlich tyatte id) fo eng getrieben, weil ich bir recht

behaglich ülaubern wollte. Äber feitbem r)at bie geber

fchon wieber ©tunben geruht. 3d) bin jum SBrieffdjreiben

toerborben. (Sinige fchöne £erbfttage roiH ich n0(h h^r in

fiiechtenthat (bei 93aben=93aben) genießen. Sang aber wtrb'8

nicht bauern unb bie ßarlSgaffe unb bie anbern tyaben

mich wieber. Deffoff fommt oft herüber unb ift fer)r Oer*

gnügt — auch wenn er neue Koten oon mir ftct)t. 9cun

aber grü&e fünften* in beinern unb anbern Käufern! Stuf

balbige« frohe* Söieberfehen!"

* *

(Sin ©rief au« ^örtfdjach öom September 1878 be=

gieht fich auf ba8 Hamburger ÜHufiffeft, womit ba«

Digitized by Google
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troffen, beftintmt in Hamburg erwartet werben fönne. Sfuf

meine Interpellation ertoiberte 93rahm$:

^örtfrt ad) am See, September 1878.

S)u tjaft mir fchon einmal öffentlich SlnftanbSlehre ge=

prebigt; ich münfdjte nicht, bafj e§ ein $weite§ SJfal ohne

meine ©dmlb gefdjätje, nnb be3f)alb erzähle ich bir, bafj e«

an ben Hamburgern liegt, wenn ich bei ihrem gefte nicht

erfcheine. Slrtigfeit unb Sanfbarfeit tjabe ich feine ©e=

legenheit gu bemeifen; im (Gegenteil märe einige ©robfjeit

am $la$e, wenn id) Qnt uno ß"ft hätte, mir bamit bie

Saune ju oerberben. 3<h will aber auch nicht bie beine

ftören burdj ausführliche Mitteilungen unb jage beSt)alb

nur, bajj trofc Anfrage mit feinem Söorte bie SRcbe t»on

Honorar ober irgenb welcher (5nt|cf)äbigung war. $)amit

bin ich Center Äomponift boch bebenflidj tariert unb Oer;

liere aHe$ Siecht, bei ber gefttafel etwa neben beiner grau

$u fifcen ! Stlfo ich bitte biegmal um SWachficht für meinen

ohnehin täbierten SRuf al« artiger 3ttann. SBegen ber

©nmphonie bitte ich freilich nicht um 9cachfi<ht — o^tx

ich fürchte, wenn nicht Joachim, wie ich wünidje, bie

SDireftion angetragen wirb, giebt'S eine miferable Äufs

führung. 9ta, bie ®iner$ in Hamburg finb gut, bie

©timphonie ha* e *nc günftige Sänge — bu fannft währenb

be$ bich nach SBien träumen! 3ch benfe recht batb nach

2Bien gu gehen, aber gefallen fyat mir'8 in *ßört)*chach

wieber oortrefflid). 9Wit h^Uchem an bich unb

beine grau. $etn 3. 93r.
w
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öerlief. ßlara ©djumann, bamal« fdjon fedjjig Safyre

alt, fpiette ÜRojart« D-moll-(Soncert mit DoOenbeter SReifters

fc^aft unb jugenblidjem geuer. Der folgenbe Äbenb bxafye

bic $meite ©umpljonie üon ©raljm«, melier, mit Drcfjefters

tufd) ßorbeerfron$en empfangen, jelbft birigierte.

3 o ad) im (pielte im Ordjefter bie erfte Biotine. ber

©ömpf)onie warfen bie Sternen üom Clwr unb au$ ben

erften ©i{jreü)en ©rafjmS ifjre ©Iumenfträu§d)en ju. ©r

ftanb ba, wie e$ in feinem Siegenlieb Reifet, „mit SRofen

bebeeft, mit Keifen befteeft". 3"* ßuftfaljrt nad) ©lanfenefe

fanben fid) auf bem ©erbet! be$ Dampfer* öiel intereffante

unb berühmte 9Rufifer in Weiterem ©efpradj $ujammen:

©raljm«, gerbinanb filier, 9t. ©abe, g. ü. glotom,

Xfyeobor Äirdjner, 3- 5leintr)atcr u. a.

* *
*

3m 2Kai 1880 f)atte id) in Äarläbab ba$ neuefte

ßiebertjeft (op. 84) Don ©raf)m« erhalten unb if)m fef>r

ent^üeft über ba« „©ergeblidje ©tänbdjen" gejdjrieben. (Jr

antwortete mir aus 3fdj(:

„©oder ©ergnägen mufe id) bir für beinen ©rief

banten, benn er war mir wirftid) ein gan$ befonbereS, unb

id) bin f)öd)ft gut gelaunt burdj ben gut gelaunten ! Unfers

einer fann nidjt ein grofjeS NB. ba$u machen, wenn er —
meint, in ber fiage $u fein, aber es ift bie angenefjmfte

©djmeid)elung, wenn'* ein Änb'rer tt)ut.

Unb bieSmal tiffft bu in mein ©drojärjefteS! gür
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©djnüffeUOrgan fich feinen roirflich guten 33iffen entgetj'n

läfct (beim Hufterneffen ift baS fcf>on ärgerlicher).

SKit SBibmungen bin id) nun jchlimm baran, i$

fdjulbe fo oiele, mehr ober weniger, bafj ich mich fcheue,

mit bem $lu*gaf)(en anzufangen. 3<h mufe mir einen be=

fonbern 9RobuS auSbenfen, öielleicht einen themattfehen

Äatalog herausgeben, n>o neben jeber SRummer ein fdjöner

9tome ftehtl? ©efprid) baS einmal mit ©imroef. —
$5aS märe nun fef>r fdjön, wenn bu nach Sfcfjl fämft

-

r

eS ift bod) prad)tt>oQ ^ier unb höchf* genufeöoll ju föa*

gieren.

Ob id) toohl eigentlich nach 99aüreutt) gehe? 2lud)

93üloro, ber im Äuguft mit feiner ®raut hingest, miß midj

»erführen ober fragt mich oielmehr, ob ich mty anfchliefjen

min.*) SSenn bu etwa $uroeilen im ©egriff bift, eine 33ati=

reuther Srofchüre ärgerlich wegautoerfen, bann tt)ue lieber

ein Äreujbanb barum unb fcfjicfe fie hieher; unS ift fo roaS

erotifch unb intereffant.

©imroef, $)ooraf bitte fdjönftenS $u grüfeen unb beine

©ängerin noch fcf)öner. Xu aber fei nochmal« ^eralic^ft

bebanft für beine freunblidjen 23orte."

*

Gleichfalls aus ÄarlSbab hatte ich 93rat)mS her$licf>

gebanft für baS britte unb öierte $eft feiner öierhänbigen

„Ungarifchen $änje\ bie ich m »* meiner grau fo gern

unb oft bort gefpielt. 3n biefen beiben §eften toirft

SBrahmS thatfäcf}lich fleine SBunber ber £armonifterung

unb SRhtjthmif, mel^e bie ftunft beS „SefcerS" ho* «ber
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bie beS unbefannten „SängerS" biefer einfachen $o(f$=

melobien ergebt. 9Ran gebe irgenb einem anbereit Äont;

poniften biefen melobifdjen 9tof)ftoff, wie er 93ral)mS oor=

lag, unb felje $u, maS ber anbere barauS madjt. SS finb

übrigens $mei biefer ©rüde ooflftänbig 93raf)mS* eigene

(Srfinbung, ofjne bafj er eS für wichtig genug fjiett, fid)

beffen $u beritfjmen. ©rafymS antwortete mir auS 3l"tf)l:

„3<f) bin fo oergnügt über beine oergnügten unb lieben

SBorte, bafe ic§ bir'S gleidj fagen muß. $u weifet, bafe

mir bie ©adjen au3naf)mSmeife felber einigen ©pafe madjen.

2Bie freut'S mid) alfo, menn'S anberen aud) fo gct)t unb

wenn fie gar fo lieb finb, eS nid)t 31t oerfdjweigen! Wxt

beften ©rüfeen an bein jweiteS ©elbft unb an bein gweiteS

£änbepaar fjerjlidjft bein 3. ©ratjmS."

4.

SBrafjmS' allgemeine 99ilbung war oiel umfaffenber

unb tiefer, als man nadj flüchtiger ©efanntfdmft oermuten

mochte. SBaS in feiner garten, entbefjrungSooHen 3ugenb

il)m oerwefyrt geblieben, r)at er fpäter mit anbauernber

Energie nad)gef)olt. (Sine bewunberungSwfirbig rofct)c Sluf;

faffung unb ein ebenfo aufjerorbentlidjeS, nie oerfagenbeS

©ebädjtniS untersten it)n in feinen ©tubien. Oft erfuhr

man erft nad) 3af)ren, wenn ein Stichwort jwtngenben •

Slnftofj gab, wie feft beklagen er war in litterartfdjen

fingen. 3Wit feiner 33elefenf)eit $u prunfen, fiel itjm nid)t

ein; er oerfteefte fie lieber. 33er reine (Segenfafc ju StSjt,

ber in feinen mufifaltfdjen ftuffäfcen fortwäf)renb mit
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öon benen er fdjroerlidj ein ftapitel felbft gclcfcn fjatte.

SSoflenb« jurotber roaren 5Bral)m$ jene neueften 9ftufif=

frttifer, bie fofort <3djopenl)auer unb 9ttefcfd)e eitleren, fo=

balb fte eine neue Oper ober 6nmpf)onie anföneiben. SBie

genau fannte S3raf}tn8 unfere flaffifdje ßitteratur, wie tief

fjatte er if>re 9Heifterroerfe in ftdj aufgenommen. Ütfandje

feiner litterarifdjen ©ttmpatfjien waren mir nicr)t gang ers

flärlicf}, fo 23., bafj er immer unb immer raieber bis in

fein Sttter 3ean $aul lefen fonnte unb bie fwmoriftifd)en

Romane öon ©roift unb Jtelbing. fiebere in beutfdjer

Überfefcung. gür frembe ©prägen befafc er fein Talent,

fjat niemals, auef) nur für ben aflerbürftigften $au8*

gebraud) granjofifd) ober ©nglifdj erlernt. $er neueften

fiitteratur näherte er ftdj mit fef)r jurücf^altenber Hu3roal)l.

@8 ift ja ungmeifelfjaft baS Übel ber neuen 93üd)er, bafc

fte un8 öertynbern, bie alten roieber $u lefen. $)ie rea;

lifttfd)en (Srgeugniffe unferer 9Eobernften erregten 93raf)mS'

SBiberroiflen; hingegen las er mit nie abroelfenbem ©enufj

bie SRoueflen ©ottfrieb ÄellerS unb bie S)icf)tungen feine«

3rreunbe3 3-95. SBibman in 93ern.

Sud) bie Sßotitif — fonft baS gemiebene uub oers

fcf)mäf)te Sfdjenbröbel ber 5tünftler — »erfolgte 93ral)m5

aufmerffam. 3»n einem feiner ©riefe finbe icf) fogar leiben:

fdjaftlidje Seilnafjme an einem fpe^ieU öfterreidjifäen

3roifcfjenfaß. ©r färeibt mir au« SöieSbaben im 3uni 1883:

„Siebfter greunb ! 3d) mufj mein §urrat) jemanbem

jurufen, mein frityltdjeS, fräftigeä §urral) ben $rofefforen

für tfjren ©rief an SReftor 9flaa&en.*) 9Kan muji &iel
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Öfterreidjer fein roie idj, bie Dfterreidjer liefen wie idj,

um jebcn Xag beim 3«tongSlefen traurig $u {ein, bann

aber audj einmal, wie jefot, fo ernftlidj erfreut $u »erben

!

SRegelmäfcig Icfc id> leiber nur baS „gremben=©latt", baS

eine örinaefelicfje greunbin f>ier f)ält unb mir fäitft. 3$
bin immer nod) fiameaan banfbar für bie Ohrfeige, bie

er bem SBlatt biefen SBinter gab. 2Benn idj nur bie fon=

gierten Sümmern friegte, idj abonnierte auf bie „SReue

greie treffe"

!

Unb greunb ©illrotf) wiU immer nodj nidjt 2Bag=

nerianer werben? SBoju wartet er fo lang, einmal mu| er

bod) baran."

(Sin guter Öfterreidjer mar SBraf)m3 geworben unb

jugleidj ein treuer 9ieid)3beutjdjer geblieben. SRtt märmfter

£eilnaf)me unb Äufmerffamfeit lad er bie f)iftorifdjen SBerfe

oon ©Obel unb Xreitfdjfe, suiefct OncfenS ©ud> über

Äaifer äBilr)elm. gür S8i$mard §egte er eine leibenfdjaft*

lidje 93ere^rung
f liefe fidj gern jebe$ feiner ©ilbniffe föenfen,

liebte feine Sieben unb tonnte ade«, wa« über ben ©fernen

ftan^ler geförieben mar. SWodj brei SBodjen uor feinem

©nbe, alg bie tüdifrf)e iTrüiiffyett if)m jebe Sebenäfrcubigfeit

geraubt fjatte, flagte er feinem greunbe $errn Hrtfjur

gaber, er fönne (Selefeneä nidjt mef)r behalten. „Sfair

über 93i8mard mödjte idj lefen; fdjicf mir bad ©udj oon

Söufdj: „©iSmard unb feine Seute/

Abenberg* „Deutfdje SRunbfdjau" $äf>lte ijjn $u üjren

banfbarften ßefern.
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S5on tnobernen SWalcrn maren e3 inSbefonbere tfoti,

welche 33rat)m8 in tyoljen @f)ren f)iett: ber SHtmeifter Äbotpfj

2Renjel unb ber in unteren Sagen $ur 93erfif)tntf)eit ge=

langte 9Rar. Sulinger. 2)ie ©umpatln'en waren gegen;

feitig. ®er trofc feine* ^o^en Älter« ftet« frifdje, betueg;

Iid>e 2Ren$eI t)at 93raf)m8 toieberfjolt in SEBien befugt unb

tf)n in Serlin gang auSnefjmenb gefeiert, ftlinger füftfte

fid) t>on 93raf>m8' 9Jhifif ju oielen feiner merfroürbigften

©djöpfungen entjünbet. 92ad) (Smpfang oon ÄlingerS

neueftem Älbum „^ßfyantafien" fdjrieb mir 93raf)m8 fofort:

„Sieber greunb ! $)te neuefte 93raf)m$5$f)antafte nur

anjufdjauen, ift mefjr ©enufj, als bie jefm legten $u §ören.*)

3)a ia) fie bir aber nidjt gut bringen fann, fo bitte id|

btdj, bei mir üorgufpredjen — audj einige 3e'* wttjus

bringen, benn fie bauert minbeftenä fo lange, wie befagte

$ef)n le|te ober frühere."

©o fefjr mir an ÄlingerS Sfluftrationen bie geniale

tfirtmfjeit imponierte, ba8 (Sntaütfen ©rafjm« oermod)te idj

boef) nidjt überall ju teilen ; am toenigften über bie SCitet;

blätter ber bei ©imroef erf^ienenen ßieber. 3U cincm

fadjmänntfdjen Urteil burcfjauS unberufen, fonnte id) bod)

meine (Smpfinbung nidjt oerf)ef)len, bafj tjier ba$ einfeitig

Stealiftifdje unb geroaltfam ßfyarafteriftifdje alljufefn* bie

©djönf)eit gurütfgebrängt, ja ofjne innere Nötigung oerlefct

^abe. 3d) fonnte nidjt begreifen, toarum 3. 93. §omer als

abftofienb f)ä§lid)er Älter mit weiften §aarbüfd)eln auf bem

fpfitternaeften, elenben Seib bargefteflt fein mufjte — ober
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roeSljalb bie reigenbe SWcIobic eine« 23ra!jm8fcf)en Siebe«

ficf> bei ßlinger ntc^t in einer Iwlben 2Räbd)engeftalt,

fonbern in einer redjt berb afltäglidjen toiberfpiegle? „£>u

Ijaft nicr)t Unrecht/ entgegnete ©raf)m8, „aber baS SllleS

ftört mid) nicr)t — e8 ift bodj genial!" mufjte an

(Sitclberger benfen, ber einmal in roilber DppofittonS:

laune auärief: „$)ie üernmnfcrjte Sd)önf)eit, bie tjat ade«

Unheil in bie SWalerei gebraut!"

©einer £anfbarfeit unb 93eret)mng für SJlar. Finger

gab 93raf)m8 einen bleibenbeit Sluäbrucf burd) bie SBibmung

feiner „öier ernften ©efänge für eine SBafeftimme'',

op. 121. 3*on if)m, ber mit ftebifationen ftctS auffaüenb

fparfam, ja in ben legten amanjig Safjren faft gän^idj

$urücff)altenb geroejen, galt biefe SBibmung nidjt wenig, fie

warb um fo bebeutungSüotler, als bie „SBier ernften ®e;

iänge" fein aaerle&teS Söerf blieben. 3a, biefe nidjt blofe

„ernften", fonbern troftlofen XobeS* unb Sßerroefungäflänge

prälubierten, oljne bafj SrafjmS e$ afynte, feinen Slbfdneb

Dom fieben. $U8 eine &rt Requiem für ben SReifter felbft

t)at fie $err SiftermanS nadjeinanber in faft aßen beut)d)en

©täbten Vorgetragen, meiere itjren ßoncerten ober SDlufik

feften eine Srauerfunbgebung für 99raf)m3 einfügten. ©enrifj

werben biefe „öier ernften ©efänge" immer al3 eine be*

ftimmte Sorafjnung feine« eigenen SobeS empfunben unb

gebeutet werben, obgleid) 23raljmS fie nod) bei guter ©e=

iitnhhpit npirfiripften hnt. 5*rfi hnrfite fie mir in unmittefs

Digitized by Google



Johannes Sraljms. 399

förberer im SRf)einlanbe, fc^reibt mir barüber au« Srefelb:

,,33raf)m« fam (im 9Rai 1896) bireft au« Sonn, oon grau

©dmmann« ^Begräbnis, herüber nad) §onef, auf ben £anb=

fifc meine« Sduoager« SSeuermann, mo mir mit Sartf)

au« Hamburg unb einigen ÜReininger SDlufifern oereint ein

Meine« ^ßrioatiÄammermufiffeft feierten. 5lm erften Sage

mar 93raf)m« fct)r erregt, balb mirften aber bie fcf|Öne

ftifle Statur unb ba« t)äu«licf)e ©exogen mof)ltljuenb auf

ifm, unb er blieb ftatt einen Sag, mie er anfangs be;

abfifyigte, ooHe fünf Sage. &m gmeiten Sage teilte er

39artl) mit, er fwbe etma« «Reue«, unb er möchte e« un«

in aller ©tiUe einmal jeigen. 2ßir gingen flopfenben

^erjen« mit if)m auf ein abgelegene« 3immer ' roo eiw

*ßianino ftanb, unb bort führte er un« bie „SSier ernften ®es

fange" au« bem SJlanuffript oor. (5r mar babet felbft fo

ergriffen, mie id)'« nid)t für möglich gehalten fjätte. „5)ie

fjabe icf) mir ju meinem ©eburt«tage getrieben," jagte

er. ©ie fe^en l)ierau«, bafj biefe Äompofition in feinem

urfäd)lid)en 3ufammen^)
an9 m^ Slara (Schümann« Sob

ftetjt. Bufeer ben „93ier (gefangen* braute er nodt) neue

tjerrlia^e Orgeloorfpiele mit. 2öir maren alle tief erfäüttert

unb ein trübe« Birnen füllte mein $er$ — leiber t)at e«

rcd)t behalten."
* *

*

Jim Slu«gang feine« Seben« t>attc ©ratjm« rafd) nad)=

einanber jroei fa)merjlic§e S3erlufte ju oerminben: im

gebruar 1894 ftarb Sillrotf), im 9Kai 1896 Slara
X* J , ..<..« e f. ei Digitized by Google
^.rhnm n titt (5ä mtfnrrtrfi nanx Seiner ftnrfnt. fpltin'fuaten
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erfahren, fant er augenblidlid) teifoefjmenb $u mir, geftanb

aber, ba§ er etwa« „tote ein ©efüfjl ber ^Befreiung" bar=

über empfinbe, ba« traurige Umwerten unfere« greunbeä,

bieje$ töiefen an ©eift unb Äörperfraft, nic^t nodj länger

anfefyen $u müffen. @r fprid)t bieS audj fpäter nodj

(3fdjl 1895) in einigen &tiltn an au8/ b*c Pd) auf

meine in ber „SReuen greien Sßreffe" oeröffentlidjten Söill=

rot^@rinnerungen begießen

:

„2afj midj bir redjt fjerjtidj banfen für bie innige

greube, bie mir beine SBillrot t)=5Kuffä^c gemalt fjaben.

®a« ift ein feiten fdjöneS Sobtenopfer unb ein 3eid)en üon

greunbfdjaft, roie eS nur ein guter Httenjd) geben fann.

Budj gernerftefcnbe werben beine SBorte mit SBonne lefen,

mit boppelter aber Seber, bem SöiHrotr) teuer mar.

Wity aber lag befennen, roefjfjalb fie mir befonberS

root)I traten : fie tyaben midi befreit oon bem Änbenfen an

ben franfen SiUrotf); erft jefct bin id) üon ber peinftdjen

Smpfinbung unb Erinnerung ber legten Safjre frei geworben

unb bente unb tiebe ben üflann, wie id) i^n früher fannte

unb rote bu ifjn fo liebeüoll fdjilberft*). . .

•) ©ei jeber ftuffübnmg üon „ffiaflenftcin'S Säger* freue ttb,

mid) auf bie (Stelle:

©in Hauptmann, ben ein Ruberer erftarf),

Sieg mir ein paar falfdje SBürfel nad).

$icfc beiben feilen, ein fleiucr berebter 3)cnfftcin bes ^uiammen*

©irrend $tt>eier gr öfter $id)tcr, finb üon ©octl)c. ©r b,aite fie in

SdnHer'ä SKanuifript eingefügt, um ju motioieren, wie ber Sauer ju

ben falfdjen üöürfeln gefommen ift. ©ine ö^nlic^e oerbeffernbc ^utyai,

unfdbcinbar, aber intcreffant, bat ©rfjumann'a Oper „©cnofcöa"
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©iflrotlj unb ©raljmS Derbanb bic innigfte perfönlidje

greunbfdjaft; ©itlrotf) empfanb überbieS eine entljufiaftifdje

©ereljrung für SBratmtS' Äompofttionen. 2öie er nid>t mübe

mürbe, biefelben mit mir öierfjänbig burcfoufpielen, fo

pflegte er aud) nadj jeber Äuffüljrung eine« neuen SSrafjmS

mir brieflief) ben bauon empfangenen (Sinbracf $u fdjilbern.

3<$ fyatte einmal 93raf)m8 öon biefen bei aller ©egeiftes

rang bod) fo genau eingeljenben, frönen 9Rufifbriefen 93itt=

rotf)3 gejprocfjen, unb ba äußerte ber fonft gar nidjt SReus

gierige ober gar £obgierige ben SBunfd), etmaS uon biefen

ungebrutften, freunbfd)aftticf)en ßritifen $u fefjen. Scf) raffte

fdjnefl brei bi« üier öon 99iUrotf|$ ©riefen jufammen unb

fdjicfte fte ©rafymS. (Sinen Slugenblitf $u fpät erfdjredte

fonbem bet btcl jüngere bem älteren, ber Sdjülcr beut Sttcifter. SJon

U3raf)m$ finb oierjer)« Safte in ber „OcnofeDa". Wir erfahren bie£

erft jeßt, bierjig 3af>re nad) SdnmtannS 2ob, unb $war — wie

feltfam! — auS ber neueften (bierten) Auflage ber 3}illrotf)*$ riefe.

3u einer Weufjerung 93ittrütt)3, er glaube nidjt boran, bafo 9}rat)m3

eine Cpcr fomponiere, tnadit ber Herausgeber bon 93tllrotl)ö ©riefen

(4. Auflage 1897) Xr. ©corg ftifdjer folgenbe fRanbbcmerfung

:

„S3rat)m£ tjat feine Oper fompontert. (5$ ift ober bislang unbefannt,

bafe berfelbe an einer Cper, wenn aud) nur mit bicrjefjn Saften, be*

tciligt ift, inbem er ben <Sd)luf$ am Siebe be$ ©iegfrieb im brüten

^tft bon SdntmannS ©cuofeba gcfdjriebcn Ijat.* $a$ gefcftal), als

im Qaljrc 1874 bie Oper am föntglidjcn Sfyeater $u $annober ein*

frubiert »»erben folltc. $a fdurfte ftrau Slara Schumann bem (Sänger

SRar. Stägemann, weldjem bie 9ioüc be$ $faljgrafen jugetcilt war,

ben betreffenben 3ufa& öon $rab,m3 mit ber (Erflärung, fie wäre ba*

mit nidjt nur böDig einberftanbeu, fonbem t)altc biefen Sd)lufj im

Sntereffe bet SBirfung für münfdjenöwert. gn ber Partitur, wie fie

®a?umaim nad) ber erften Seidiger «uffüfjrung (1850) rebigiert b,atte.
• i •* .. .... i
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mid) bic unbestimmte Srinnerung, e8 ftecfe in einem biefer

Briefe ein für JörafymS oerlefcenbeS 2öort. SBitlrotf) madjte

nämlidj, SBrafymS mit Jöeetljorjen oergletdjenb , bie S3es

merfung, bafc unfer greunb neben ben großen 93or$ügen

audj manche pcrfönlic^c ©cfnoädje feine« SBorbilbeS teile:

er fei mie ©eettjooen oft rücffirfjtSioS unb oerlefcenb fdjroff

gegen feine greunbe unb tonne cbenfomenig mie $3eett)ooen

fief) oon ben SRadjroirhtngen einer öerroatjrloften ®r$ielwng

oöllig loämac^en. ©an$ trofttofc barüber, fo unoorficf)tig

gegen meine jroei beften Jreunbe gefyanbelt $u t)aben, muftte

icf) obenbrein befürchten, bafe 93ral)m8 in einer feiner fars

faftifc^en Slnmanblungen ©iHrott) ob jenes 21u$fprud)e&

oiefleic^t neefen unb in 3Jertcgent)eit bringen merbe. SöratjmS

rettete midj fc^nett au« meiner peinlichen Stimmung, ©eine

(£lora Sdntmanu Dcrfafjtcn SUanierau^ug. ftür §annoDcr tourben

bic 93rahm^(cftcn Dicrjcfm iaftc als Einlage in bic Partitur einge«

tieftet. Snbcm id) biete (mir in Wbfdjriit oorlicgeube) (frgfin^ung mit

bem Sd)umannfd)ci! Original Dergleidje. in wcldjcm fie feb,lt, fann id)

nidjt umbin, bic richtige ©mpfinbitng ^öralnns' $u bctounberu. (£r

iuljltc, bafj bei 3d)iimatm ba* £icb reinen bcfricbigcnbcn »bfcbluft

babc, oiclmebr an beffen Stelle reebt unpaffenb ein fragenber $alb»

idjlnö auf ber Dominante ftcl)t; baft ferner auf biejen §albfd)lufj

(„Wieb trennt feine 2Rad)t mebr oon bir!") Diel 311 rafd) unb un»

ücrmittelt gleid) Siegfricb«3 SBorte folgen: „2Ber ibrengt fo eilig in*

Sljor bercin?" gc|"d)ab alfo cbenfofcljr im bramatifd)cn ^ntereffe

alt im rein mufifaltjdjen, bafi Srafyne bic a»öci fo heterogenen Hälften

biefer Sccne burdj ben (iinfdjub feiner Pieren Motbclfcrtaftc aus»»

cinanber Inclt. S5on praftifeber Sicbtigfcit ift bas beute faum; bic

.©cnofcoo". mufifnliidi fo oornebm unb tief empfunben. aber bra«
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Slnrroort auf meinen entfcf|ulbigenben ©rief ift ebenfo mfirbig

unb aufrichtig, mie ^öc^ft begeicfmenb für feinen (Sfjarafter:

„fiieber greunb! $)u braudjft bicf) nict)t im geringften

gu beunruhigen. 3fct) habe ben ©rief oon ©iHrotr) faum

gelefen, gleich mieber in ben Umfchlag gethan unb nur leife

ben fiopf gefchüttelt. 3cf) fofl nichts gegen ihn ermähnen

— ach, Ifefc« greunb, baS geflieht leiber gang oon felbft

nicht bei mir! $afj man auch *on allen ©efannten unb

greunben für etwas gang anbereS gehalten wirb, als man

ift (ober alfo in ihren Slugen: fich giebt), baS ift mir eine

alte Erfahrung. 3ch weife, nrie ich früher in jolchem gafl

erfchrecft unb betroffen fcfjwieg, jcfct fct)on längft gang ruhig

unb felbftoerftänblich. XaS wirb bir gutem unb gütigem

ÜRenfcf)en hart ober f^rbe fct)eineti — boch h°ffe iä) f no<h

nicht gu weit oom ©oettjefchen SSort abgefommen gu fein:

©elig, wer fich ^or ber Söelt ohne £afe oerfchliefjt. —
Stecht herglich bein 3. ©rahm«."

$ie beiben legten ©riefe, bie ich »on ©rahmS befifce,

haben eine lange ©orgefdnchte. ©ie betreffen einige ©riefe

Robert Schumann« (aus ber $eilanftalt Snbenich bei

Sonn) an feine grau unb an ©rat)mS. fiefcterer, ber meine

fchwärmerifche Verehrung für ©chumann, ben Xonbichter

unb ben 9Jienfchen, fannte, hatte mir bie ©riefe oor mehr

als gwangig fahren gur Slbfchrift mitgeteilt. ®ern hatte

er fie gebrucft gefehen, biefe rührenben SJcitteüungen, welche

unS ben franfen ©chumann wie in einem milb oertlärenben

Sichte geigen. Sr bat beStjalb Slara um ihre Q£inwittia,wia,.

@ie gab biefelbe brieflich nach einigem Zögern, joa, Sxt \
c*>°$

iöäter mit ber ihr rineuen Stuaftlirhfnt miebev i\vxüd. 'fca
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ehrten grau im entfernteren antämpfen wollten, fpradjen

Wir ntdjt weiter üon ber (Sadje. @rft nadj SlaraS $obe

fam bie SHebe wieber barauf; idj äußerte brieflich gegen

93raf)tn8 ben SBunfdj, eS möchten bod) biefe lefcen #ufee=

mngen ©d)umann$ nid)t oerloren gef)en für feine treue

©emeinbe. Stuf meine &u8füf)rungen antwortete 93raf)m8

(3uli 18% auS 3WO öorläufig mit folgenbem bittet:

„SBon ganzem §erjen mit bir einoerftanben, fdjicfe idj bie«

nur öorau«, weil eS wol)l ein etwa« länglidjer ©rief wirb,

ber mein Sa wieberfwlt, unb mid) sugleid) ber ©ebanfe

befdjäftigt, an attarie ©d)umann ju ^reiben. — Sllfo: bis

gleid)! $eralidtft bein 3. 93."

SBtrflidj liefe ber „längtidje 33rief" (er traf mieff (5nbe

Suli in $ering$borf) nidjt lange auf fidj Warten. 5)er=

felbe lautet:

„ßiebfter greunb! SlfleS, mag bu fdjretbft, ift richtig

unb wafjr unb bidj wie mief) angefyenb. ©o fage idj nur

furj, bafc eine $)arfteflung Robert ©djumannS in ©nbenidj

aus betner geber ftetS mein feljnlicfier SSunfdj war. 3d)

t)atte wie bu bie 3uftimmung ©laraS. $ann fam 9?. 9*.

baswifdjen unb itjre SinneSänberung. 9Ridj traf fie empfinb=

tiefer wie bid) — aber beinetmegen, was id), wie 9Äand)e8

ber Wrt, fttH $u oerwinben fudjte.

SBertraulidjer Umgang mit grauen ift ferner, befto

ernfter unb oertraulidjer, befto fdjwerer. 2118 milbernb

mufc man in biefem gaße burdjauS gelten laffen, bafj

grau <5djumann iljren SHann bamalS nidjt falj unb e3 be*

greiflidj ift, ba& fie nict)t gern über ben Äranfen fjörte.
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loic fc^tuierig ihre ober bcr brei ©chroeftern finge ift
—

folgern Eigentum gegenüber!

3dj glaube nicht, bafj fie etwa« ujun merben, ofme

mich um SRat $u fragen; ob fie aber auf meinen föat

etwa* tfmn, roei& id} nicht. 3ebenfafl« möchte ich SKarien

unfere ©ad)e oorfteHen unb fie bitten, un« ba« übrige

2Raterial (Snbenicfj angehenb) $u überlaffen ober $unäd>ft

freunblict) $u$uftimmen, bafe bu alle« in Rauben §abenbe

benähen barfft.

9cun ift mein bringenber SSunfcf), bu möchteft mit ber

Veröffentlichung beiner Arbeit ntc^t eilen. (58 ift

bod) möglich, ba§ mir alle* baf)in ©efjörige befommen,

bann aber: 3d) bin oer (Einzige, ber mit ©djumann $u

jener $eit oft oerfehrte, unb bu bift ber ©innige, bem id),

ftatt ber eigenen 5eoer/ meine (Erinnerungen anoertrauen

möchte. ©« fommt ja nid)t« merfroürbige« babei herau«,

aber — moüen mir nid)t ein paar ruhige ©tunben baran

menben?

3n ernfter greunbfdjaft bein 3- ©rahm«."

SHan ftc^t, if>m felbft lag bie Angelegenheit auf bem

£er$en. ©r berichtet mir über biefelbe au« $arl«bab

anfangs September 1896 mit folgenben 3ei(en:

„SBeiliegenbe« Schreiben oon Sparte Schümann hotte

ich bir längft getieft, wenn ich beiner Abreffe ficfjer ge=

mefen märe. 3<h ha^c feincr^eit beinen ©rief an SJcarie

gejd)icft unb bap gebeten, un« übrige« SRateriat, (Snbenid)

angefjenb, anvertrauen. ®em $affu« oon ,,un« SHnbern"
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SBieQetd^t finben mir bei un« in SBien nodj geeignete«

— fonft fjaben mir unfer möglidjftc* getljan."

3n bem öon ©raf)mS eingangs emjäljnten ©riefe ant=

roortet tym 5räulein3Warie8d)umann (granffurt,17.$luguft)

äuftimmenb: „Xbun ®ie, roa<8 ©ie im SInbenfen an unfere

ÜRutter für ba$ SRed)te galten, unb ba« foll mir gelten.*

$em SBunfdje jebodj, noef) anbere ©riefe ©djumann« $u

erholten, begegnet fie mit ben Söorten: ,,3d) muß erft in

ffiufje ba« SRaterial felbft burcfigetejen unb einen Überblitf

gewonnen Ijaben, ef)e icf) etwa« au« ben §änben gebe.

^)a3U brauet eS aber einiger Safyre."

©o öerblieb e8 benn bei ber ©eröffentlidjung jener

wenigen ©riefe, meiere ©rafjmS mir öor fo melen Sauren

mitgeteilt fjatte unb benen 3oacf)im nodj ein fet)r wert;

fcolle« ©tücf betfügte.*)

* *
*

Üttan mufjte 93raf)m8 lange fennen, um auf ben ©olb--

grunb feine« üerjdjloffenen SScfen« $u gelangen. (Sr mar

in 2öol)[tf)aten ebenfo unermüblid), wie unerfd)ö>flid} in

ber Äunft fie geheim $u fjalten. 2Bie mausern jungen

9Kufifer fjat er unaufgeforbert geholfen mit einem „in be=

liebiger unbeftimmter fttit gurücf^ugatjlenben ©arfefjen
1
',

beffen er fid) felbft niemals erinnern wollte! (£r liefe e« aud)

an moralifd)er §ilfe, an görberung unb (Smpfefjlung auf=

ftrebenber Talente nia^t fehlen. ©et)r oerfRieben tion ge=

wiffen weltberühmten Stünftlern, bie et)er nod) mit ©elb
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bienten Srfolg eines anbern. 9Jton roeife, wie energifdj er

bie allgemeine Söürbigung $oorat$ befct)(euntgt hat. &18

(S^renpröfibent be3 „SBiener XonfünftleröereinS", an beffen

gefelligen Hbenben er gern nnb regelmäßig teilnahm, be=

trieb er eifrig SßreteauSfdjreibungen, inSbefonbere für

Äammermuftf, um junge latente an bie Oberfläche ju

bringen. 2)a beroie« er bei $urd)fid)t ber eingelaufenen

anonymen ajcanuffripte einen crftaunlictjen Sdjarfblicf, aus

bem ©efamt = @inbrucf unb technifdjen einleiten ben

Slutor 3U erraten, ober, fad« biefer nodj nie tyerüorgerreten,

menigftenä bie ©chule, ben fieljrer beweiben. 3m oorigen

Saljre intereffierte fid) 93ral)m8 fct)r lebhaft für ein ano;

nnmeS Ouartett, beffen $omponiften er burd)au8 nicht ju er=

raten üermoc^te. 2Rit Ungebulb ermartete er bie Eröffnung

be$ üerfiegelten Qttttfö. darauf ftanb ber bisfjer gänzlich

unbefannte 9?ame: 2Balter9?abl. 3t)m roarb auf SBrahmä'

SBorfchlag ber $rei3 guerfannt, ba3 Stücf öffentlich auf:

geführt unb an ©imrocf empfohlen, ber e$ fofort brurfte.

* *
*

SRicht immer üon höflichen SDtonieren, befafe bod)

93raf>m8 eine mohtthuenbe £öflichfeit be3 ^erjen«. Söie

ergöfcte e« ifjn, menn er anberen eine greube machen fonnte,

ootlenbS eine geheimnisvoll überrafchenbe! ©o fanb ich

ihn an einem Sonntag Vormittag eifrig befchäftigt,

mehrere glafdjen ©hömpagner in einen Äorb ju pacfen.

„3)ie ftnb für ... ., beffen neues Orchefterftücf heute auf=

geführt mirb. SBenn er nach oem (Soncert fid) mit jeiner

Xamitie in SKrfii» f»*t. foff *r «»inj» ftreube rinfc*nV'
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ü8raf)m8 fprac^ if)r $u, tote fc^r eS bic fünfttertfdje fiaufs

baljn iljreS 3Ranne8 förbern würbe, nadj Sßien $u über=

fiebefo. „3a," feufate bie grau, „wenn ba« ßeben in

SBien nur nidjt fo foftfpielig wäre für eine jafjtreidje ga=

milie!" — „SBenn ti an nidjtS anberm f)ängt," entgegnete

S9raf)m8, „fo nehmen 3ie ofme weiteres oon meinem 9Ser=

mögen, fo öiel ©ie brausen; id) felbft bebarf fct)r wenig."

$ie gute grau &rat§ Dor töüfjrung in fo fjeftigeS SBeinen

au«, bafj fie nidjt antworten fonnte.

3n 83raf)mS lebte ein ftarf entmitfelteä SRedjtlid)feit8s

gefü^, ba« oiefleidjt ftrengen Suriften mitunter aH^u

empfinblidj erfd)einen modjte. ©ine djarafteriftifdje ©e*

fdndjte, beren Anfänge iö) miterlebte, beren SluSgang irf>

aber erft in Srafym«' onerierten Xagen erfuhr, mag bie»

beftätigen. 3dj traf einmal bei 93ral)mS eine blaffe, intern

effante grau oon etwa 40 Safjren, bie geriebene Oattin

eine« (wenn idj nid)t irre, in Satjem lebenben) penfionierten

Offizier«. $iefe $)ame, beren ncrüöfe (Sinfamfeit nur

burdj teibenfdjaftlidjeS SKufijicren ein fladernbeS fieben

empfing, fdjmärmte für ©rafjmS' Äompofitionen unb nidjt

weniger für ben Äomponiften felbft. tiefer bejudjte fie

audj manrfjmal in iljrer nalj gelegenen 2öof)nung auf ber

SGBieben, mef)r oon rein menfdjlidjer $eifaaf)me geleitet, als

au« pcrfönlidjer ©ompatfjie. Sine* SageS, e« mag 25 3at)re

t)cr fein, erjagte mir SraljmS, grau Amalie 9ft. fei ge=

Digitized by Google
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biefe $efte an, bie ich banfbar entgegennahm unb nod>

heute befifce. $ann f)at er nie wieber Don biefer 33er*

efjrerin gefprocfjen. @rft brei SBochen oor feinem lobe

erzählte ber ©chwerfrante feinem greunbc ©imroef, er fei

oon grau Amalie bamalS teftamentarifcf) jum Unioerfal*

Srben ihres ziemlich beträct)t(ict)ert Vermögend eingelegt

worben. $)iefe Verfügung fyobt er als ein fdjroereS Un=

recr)t gegen ben geriebenen (Satten ber S3erftorbenen

empfunben, fei unoer$ügtid) jum SRotar geeilt unb f)abe in

einer recfjtSfräftigen Urfunbe auf bie (Srbfchaft $u ©unften

be$ ©arten oergichtet. tiefer würbe fofort oerftänbigt, fam

nac^ Söicn, befugte 93rahm$ unb natjm banfenb bie ihm

freiwillig cebierte ©rbfdjaft entgegen.

2Ber fio) in 93raljm8 liebeooü eingelebt, bem ift jefct

$u 2Rute, als fjabe unfere SRufif tt)r töücfgrat oerloren.

$och nic^t feiner höh«* Söebeutung als Sonbichter gelten

biefe flüchtigen ©rinnerungSblätter. ©ie follen nur $ur

©harafteriftif beS eblen, feltenen SRenfchen beitragen, an

bem fein engerer greunbeSfreiS nicht weniger oerloren h&t,

als bie mufifalifche SBelt an bem föinftfer.

J?nr (Erinnerung an <felt$ iHcnbelsfo^n-ßartyoltoj*

SBien 4. «ooembet 1897.

©enau ein halbe« Sahrhunbert fc^tteBt fiejj heute nac%

77? » k
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4. SRooember 1847 in Seipgig geftorben. Äuf ber £öf)e

feiner ©cfwffem&fraft unb feine« föufjme«, erft 38 Safjre

alt. Unoergefelid) bleibt mir ber Sag, roefdjer bie Xrauers

funbe natf) SBien brachte. 95Jie ein 33lifcjd)lag traf fie ^ter

alle greunbe ernfter 9Hufif. $iefe ©emeinbe war bamal«

Heiner al« ljeute, aber fie fying, rote faft alle SRinoritäten,

um fo fefter jufammen in if)ren ibealen öeftrebungen.

SWufifer unb 9Jcufiffreunbe, bie einanber faum fannten,

teilten auf ber ©trafee fid) bie Unglficf«botidjaft mit, um
ben eigenen ©a^merj an bem 2Ritgefüf)fe ©Icidjgeftimmter

gu mitbern. (SS gab feinen ©treit barüber: bie muftfalifcfje

£ircf)e f)atte if)r ficfftbare« Oberhaupt oerloren. $rioat=

briefe au« Seipjig über 2Renbe(«fof)n« tfranff)eit unb

Sterben gingen Don §anb $u $>anb. 3cf) entfinne midj

namentlich eine« ©riefe« oon üttofcfjele«, ber am Totenbette

be« greunbe« geftanben unb in ergreifenben ©orten beffen

lefcte 9(ugenb(icfe fcfjilberte. (5r fyat, fo fjiefe e« barin, einen

gang fanften Tob gehabt. 9Kan mar fct)oti tag« oorfjer

auf bie Äataftropfye gefaxt, ©trafoe, §au«flur, Treppe unb

Sßorfaat ftanben öofl SRenfdjen, bie laut meinten; in feinem

Limmer Diele Ärjte unb greunbe, fein 93ruber unb feine

grau, bie fortmäfjrenb rufjig an feinem 93ett gefniet Ijat,

ifjm bie ©tirne füffenb. Kalbern er ben legten Sltemjug

getfjan, fjat bie grau gebetet unb ift gefafet I)inau«gegangen

$u ifjren fünf Äinbern. Üttan rannte feine glücflicrjere (St)c,

of« bie ffl?pnhpf«inf»n«. utih feine tinrtrpfffirfiprp Krau. 21m
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£eip$ig eine mürbige Totenfeier in ber *ßaulinerfirche.

S)em pomphaften 93egräbni« folgten ade 93ef)örben unb

Honoratioren fomie Taufenbe oon Seibtragenben. T)a$

fieichentucf) trugen Robert Schumann, ©abe, SHofchele«,

gerbinanb Tsaoib, 9ttori$ Hauptmann unb SRiefc. ©ie alle

finb bem 9tteifter bereit« nachgefolgt.

3n SSien war bie ©eftür^ung um fo gröfjer, als man

unmittelbar oor ber erften Aufführung be« Oratorium«

„@lia$
M

ftanb, meiere am 7. SRooember SWenbelSfohn biri=

gieren foüte. 2Bie lange hatten feine Verehrer fich barauf

gefreut, bem SJfeifter einen glängenben Triumph ju bereiten!

T)ie Aufführung be« „(SliaS" fanb am 14. 9?ooember,

mittag«, in ber faiferlichen 2Binterreitjcf)ule unter 9Hit:

mirfung Oon 1000 SJcufifern ftatt. Alle ©olojänger —
bie tarnen Aigner, ÜJcatyer, 93ettr> 58urh, @. Schmarl bie

§erren ©taubigl, Sufc, Aufim unb Salamon — erschienen

in tiefe Trauer gefleibet; bie Gt)orfäjtgerinncn roeijj mit

fchmar^er <5cf)lcife an ben Schultern. T)a« *ßult, an welchem

2Wenbel*fohn fein SSerf birigieren follte, mar mit fchroarjem

Tuch behangen, barauf eine 92otenroUe unb ein ßorbeer=

frana; ben Taftftab führte 3. 93. ©chmiebl an einem anbern

$ult. T)ie Tragöbin Amalie Söeifcbacf) fprad) einen oon

& A. granfl gebichteten Sßrolog, in welchem bie allgemeine

Trauer berebten Au«brucf fanb. T)a« SBerf machte unter

fo aufeerorbentlichen 93erhältniffen natürlich einen tiefen (Suu

brittt auf bie $örer. 9Son nachhaltiger Söirfung war e«

iebocfy nicht; „©lia«" mufete elf Safjre marten bis ju feiner

jtvc itrn öDflftänbtrt<»n Auffübruno m 2Bien. ^mtnertnu
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lanb war, auf bem SDhififfeft gu ©irmingtjam, um einige

SHonate vorangegangen. 60 erfdjien benn fyalbwegg ge=

tilgt, wa$ bie SSiener Soncertinftitute oorbem an SRenbelS:

fofyn öerfdmlbet Ratten. 3Bar bod) bie erfte ooßftänbtge

Äuffüfyrung beS „SßauluS" in SBien erft im 3at)re 1839

burdjgejc^t worben, nadjbem biefeS 2Reifterwerf bereits in

(Jnglanb unb Slmerifa, jja in Dielen Keinen bcutfcfjen ©tobten

einen epodjemad>enben (Srfolg errungen f)atte. Xie bequeme

3nbolen$ unjerer Eilettantenoereine, ifjre Abneigung gegen

norbbeutfdje tfomponiften, enblid) bie ©d>eu oor größeren

Auslagen trugen bie ©djulb, bafj üRenbelSfotynS bebeutenbfte

Schöpfungen fo fpät ben 2Sienern befannt geworben.*) $ret

SBiener 9Jtofiffreunben, bem §ofrate 93e«que »Püttlingen,

Dr. Seopolb 0. ©onnleitfjner unb 5. SHemm, fei eS

unuergeffen, bafj fie bie erfte $lufffil)rung beä „^auluS"

auf eigene Soften oeranlajjt tjaben — freiließ nur im

Keinen ©aal unb mit fer)r mäßiger $efe$ung. $)urd)

9ttenbelSfot)n8 greunb, ben §ofopcrnfänger 5ran3 § auf er

in SBien, fucfjte bamals bie „©efeßfdjaft ber SRufiffreunbe"

ben Äomponiften $ur perfönlicfyen fieitung beS „$aulu8"

$u bewegen. SRenbelSfofjn war anfangs geneigt, ju fommen,

füllte fief) aber burd> ba$ wenig rücffidjtSooHe Scnefjmen

ber „©efeflfdjaft" balb jum entgegengefefcten ©ntfdjlufc

oeranlafet. ©0 ift ba« SBiener «ßublifum leiber nie baju

gelangt, perfönlidje gü^Iung mit 9Renbe!8fol)n $u gewinnen.

Xrofcbem blieb biefer nicf}t gan; of)ne SBegteffungen $u SBien.
Digiti
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§aufer unb Alois gucf}3 — ben tetlmeife $u oeröffentlichen

mir vergönnt war, giebt intereffante Auffchlüffe barübcr.*)

granj $aufer, bcr nachmalige $>ireftor be« 27tun=

ebener ÄonferoatoriumS (geboren 1794 in Äraffomifc bei

$rag), mar in ben Greifeiger^ahren einer ber tjertor;

ragenbften ©änger am ^arntnert^or^eater, mo er erfte

Saritonpartien fomofyl in ben beutfdjen als auch in ben

italientfdjen 93orfteflungen fang, ©ein SünbniS mit Wen:

betsfohn gehört $u ben anjiehenbften, rührenbften J^^unb:

jtfjaftsoerhöltmffen jmifcf>en Äünftlern. Auf ber 9leife nach

Statten 1830 oerroetlt 9Renbel8fohn eine ßcitlang in SBien

unb mof)nt bei §aufer, in ber „93ärenmüt)le" auf ber

«Reuen SBieben. $)er Aufenthalt ift itjm unüergejjlich, unb

er fommt in oielen ©riefen üoU $5anfbarfeit barauf $urücf.

Au3 $om erinnert er baran, mie er an §aufer3 SHaüier

eine ©teöe au« ©oetheS ©rfter SBalpurgiSnacht fomponiert

habe, morauS fich ihm allmählich bie gange herrliche Äan=

täte entmicfelte. ©egen $rei$au$fchreibungen hegte 9ttenbel$r

fohn einen eingefleifchten SSibernüllen. „3n SBien," fchreibt

er 1835 an $aufer, „haben fte für bie befte Symphonie

einen SßreiS oon 50 S)ufaten auSgefefct, unb ©etifrieb, Um;

lauf, Äreufoer unb Äonforten foflen'S entfdjeiben, lauter

fterlä, bie feine «Symphonie jufammenbringen tonnen, unb

menn fie fid) brei 3ahrc fafteiten. SBäre e3 ein ßomite

oon ben beften flomponiften ber Söelt, fo möcf}t' ich D0£*J

auch um feinen <ßrei$ fonfurrieren; ber blofee ©ebanfe,

bafc ich «ine «ßreiSmufif tamponierte, machte mich fo UIU

muftfalifch, mie Umlauf unb ©enfrieb jufammengenommen."
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3n feinen legten ©riefen tritt aHenbelSfofyn« Söunfdj, bie

föaiferftabt mieber $u feb,en, immer beftimmter auf. „Söaljrs

b,aftig, idj mujj ein üttal naef) SBien," fdjreibt er im

2Rai 1846 an ^aufer, „idj fjöre bod) gar $u Diel rec^td

unb linf« baoon ergäben, unb ifjr SIUc fagt mir fo Diel

greunblicf)e« über meine Sttufif unb fo Diel Slufeerorbents

lid)e« über ifjre $u«füf)rung bort, bafj mir ber SRunb fcr)r

wäfferig wirb. SBieHeic^t bring' id) ben „@lia«", wenn

er gang neu ift, fo gegen ben SBinter, ober idj warte, bi«

id) einen Opernftoff gefunben unb fomponiert f)abe unb

bi« bie 3ennu fiinb roieber ein 9)cal ba ift — unb ba«

fiebere wäre mir ba« Sicbfte — aber auf irgenb eine Ärt

hoffe id) mir bod) eure $aiferftabt ein ÜJial felbft an$u=

jefjen, unb bann gefje id) guerft nict)t uad) bem ©tepfjan«;

ttjurm, aud) nict)t jum ©perl, fonbern in bie ©ärenmüfuV'

ö« war ifjm, war un« rticr)t befdjieben. —
9Henbel«fol)n« ftorrefponbeng mit bem |joffrieg«rat«=

^Beamten 2lloi« gud)« beruhte nid)t fowo^l auf innigem

greunbfdjaft«bebürfniffe, al« auf einem äußeren 9flotiD.

gud)« (f 1853) war befanntlid) ein fenntniöreidjer, uner=

mübftdjer ©ammler Don mufifalifdjen 2lutograpI)en unb

Porträt«. SBäljrenb feine« SBiener Aufenthalte« im ©ommer

1830 tjatte 2Henbel«fof)n mit lebhafterem Sntereffe bie

gud)«fd)e Sammlung befid)tigt unb fid) erboten, bafür nadj

Straften tt>ätig ju fein. @r fenbet ifmt auf feinen Reifen

wertDolle £anbfd)riften unb Sßorträt« au« Italien, granf=

reich unb £eutfd)lanb; jeber »rief ein ©ofument Don
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5Cber nicfjt baS einzige. üflit lebfjafteftem (Sifcr erfunbigt

fid) SföenbelSfohn, ma3 an bcn neuen 83eetf)Oüenfd>en

(Sadjen, oon benen man fo Diel fpridjt, 2Bat)re8 ober Un=

ma^reS ift? ©r fjat öon einer nad)gelaffenen $ef)nten <5^m=

Päonie gehört, bann t>on einer brüten Ounertüre $u„gibelio";.

gudjS möd)te um irgenb einen $reiS if)m roomöglid) eine

2lbfd}rift bation besorgen. ®a|j man im 3af)re 1835 an

eine nad)gelaffene geinte Symphonie öon 93eet^ooen ge*

glaubt tjat, Hingt ^eute feltfam genug. Sßon ben Ouüer=

türen gu „fieonore" (gibelio) fannte SWenbelSjofm jur Qtit

nur $roei: bie in C-dur mit bem Srompetenfolo (jefct als

9fr. 3 befannt) unb bie üierte in E-dur. üftit feiner SBers

etjrung ber $laffifer gel)t bei 9ftenbel$fof)n ftetS £anb in

§anb baS lebtjaftcftc ^utereffe für neue Schöpfungen. @r

roünfd)t burd) gucf)8 bie Drdjefterftimmen $u ßadjnerS

in Söien preiSgefrönter E-moll-©t)mpf)onie nod) im Saufe

ber £eip$iger ©emeertfaifon gu erhalten. $a t)atte fic aud>

baS @lücf, oon 2Jcenbel3jof)n birigiert — unb ba$ 9tti§;

gefdjid, non Schümann unbarmherzig fritifiert $u merben.

(Snblict) fommt auch einmal bie SReihe an 2Renbel$fohn

„als ©upplifant mit aufgehobenen $>änben" $u erscheinen.

gud>S möge ifjm einen neuen giügel oon Sonrab ©raf

auSjuchen unb nach SBerlin fd>icfen. ^aS Snftrument —
„eines ber be[ten" — fofl alles in allem nicht über

300 ©ulben foften. 2öie finb feitbem bie greife ber beften

SBiener SßianoS in bie «<pöf)e gegangen! 9Rod) einen jtoeiten

©rafften giügel befteUt er für fich nach $)üffelborf unb

einen britten als £ochäeitSgefchenf für (einen ©ruber.

5tn foinen lahiroifon Briefen an 9T>nirf>ete«. ftamb.
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anflöge, er fei ein nadjläffiger, fauler SBrieffcfjreiber. 2Bir

ftaunen im ©egenteil über bie grofje Wenge von au«füt)rz

liefen, inf)altreid)en ©riefen, bie oon it)m gebrueft vorliegen.

Unbegreiflich wie bie güfle oon Xonbidjtungen, roeldje

aRenbelSfofjn in fo furjer £eben«bauer fdjuf, ift un« neben

feiner angeftrengten X^ätigfeit al« Äomponift, Dirigent,

£el)rer, Sirtuofe, Organifator bie 9leid)fwltigfeit feiner

Äorrefponbeng. Unb in all ben $at)Ireid)en ©riefen oon

it)m an bie oerfdjiebenften 2Renfdjen, au« ben toedjfelnbften

Lebenslagen — immer biefelbe unjerftörbare fiieben«;

roürbigfeit, biefelbe golbene SRatürlidjfeit unb Slnmut, bers

felbe Oon bem blüfyenbften fmmor umrantte (Srnft!

§eute, ba gum fünfzigsten 2Rale fein Xobe«tag fief)

jäftrt, fet)rt unfer Genien unb (Smofmben mit ert)öf)ter

Äraft p 9Henbel«fot)n jurüct. SRur biefem ©efüfjle unb

perfönlicfjer (Erinnerung gilt biefe« 93latt; für eine fritifdje

SBürbigung feiner Serfe bietet e« roeber SRaum nodj 2tn=

lafj. SJtoncfje 931umen unb ©trauter au« feinem üppigen

©arten mögen an ben @pifren $u melfen beginnen —
»etdjer Äomponift entginge nad) fo langen Satjren biefem

©djicffal? $a« efjebem tjei^ungrige ©eniejjen Üttenbel«*

fot)nfct)cr 9Kufif ^at im Saufe oon 70 3at)ren Stit gehabt,

fict) ju beruhigen, feit ber 16 jährige gelir. feine rounber»

oofle Cuoertüre gum „<3ommernacfjt«traum" jdjrieb. 2uuf>

finb anbere jüngere &omponiften oon glänjenbem Xalent

ü)m nachgefolgt unb t)aben ifm teiltoeife au« bem öffents

liefen SÄufifleben jurücfgebrängt, ©eine „2Balpurgi«na<f}t
M
,

\pine> (<5*irtiV«f» nni ort in A .^ n »• itttX A _ ittnll /STO ni**n& im«.
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mit unoerfef)rter Srifdje unb Sttadjt. „©img" ift ein leeret

SBort für mufifalifd)e ©djöüfungen — aber auf fef>r, fct)r

lange J)inauS werben fte alle Jreunbe ebter, emfter Äunft

erquitfen unb ergeben. 3n neuerer Seit tjaben audj ®(es

mente öon aufjen fyer fid} gegen SWenbelSfofjn gefefyrt: bie

in §af$ unb Übergebung oereinigten SBagnerianer unb

SIntifemiten. ©önnen wir i^nen ba3 traurige ©efdjäft.

2Ba« und ÜKenbeföfof)n fo oeref)rung$nmrbig unb

liebenswert mad)t, ift, neben feiner Shntft, fein perfönlidjer

<£f)arafter. 3cf> barf f)ier ein meines SBiffenS noa) nirgenb*

oeröffentticf}te3 ©djriftftütf mitteilen, au« meldjem eine ber

fäönften Seiten öon 2Renbel8fol)n$ (51)arafter r)eH f)eroor*

leuchtet. 68 ift ein ©rief 9J?enbel8fof)n$ an §errn ©ermann

SBittgenftein, in beffen SBiener gamüie 9Huftfliebe unb

2Rufifoerftänbni8 fröfytid) fortleben. 2)a8 ©abreiben f)anbelt

t>on bem jmölfjährigen 3fofeo^ 3oad>im. ©eine Xante,

grau SBittgenftein, r)atte ben Knaben nad) fieipjig $u

9RenbeI£fotm gebracht unb feine mufifalijdje SluSbilbung

liebeoofl geförbert. 9Jienbel8fol)n fetyreibt aus fionbon,

28. 2Rai 1844, an ©erm SBittgenftein folgenben 93erid)t

über baS erfte bortige ©oncert be8 jungen SBirtuofen:

„SSerefyrter £err! 3d) fann'S nid)t unterlaffen, wenig;

ften« mit einigen ©orten 3§nen $u fagen, weldj einen um
erhörten, beifpiellofen Erfolg unfer lieber Sofeplj geftern

abenb im SßljUfiarmonifdjen ßoncert burd) feinen Vortrag

beS ©eetl)oüenfd)en S3iolin=Goncerte8 gehabt tjat. ©in Subel

beS ganzen $ublifum8, eine einftimmt9e Siebe unb §o$=

athtuna nfTw ?D?iittf<»r pine hevitifoe ftimfinunn tton aUen.
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fich am geftrigen &bcnb au«. §aben ©ie $)anf, baß ©ie

unb 3h" ©emat)lin bie Urfache waren, biefen oortrefflid)en

ftnaben in unfere ©egenb $u bringen; haben ©ie $>anf

für alle greube, bie er mir namentlich fct)on gemalt t)at,

unb erhalte if)u ber Gimmel nur in fefter, guter ©efunb*

heit, alle* anbere, loa* mir für if>n münden, wirb bann

nicht ausbleiben — ober oielmehr, e$ fann nict)t au**

bleiben, benn er braucht nicht mehr ein trefflicher ftünftter

unb ein braoer SOVenfcr) $u xo erben, er ift cd fdjon fo

fid)er, roie e* je ein Stnabe feine« Alters fein fann ober

geroefen ift.

$)ie Aufregung, in bie er fd)on in ber <ßrobe alle

fieute oerfefct hatte, mar fo groß, baß ein rafenber Sipplau«

anfing, fobalb er geftern in* Ordjefter trat, unb e* bauerte

fct)r lange, bi* ba* ©tücf beginnen fonnte. $ann fpielte

er aber ben Anfang fo ^rrlich, fieser unb rein, unb trofc;

bem baß er ohne 9coten fpielte, mit folcfjer untabeligen

geftigfeit, baß ba* ^ublifum ifjn noch cor bem erften

großen Xutti breimal burd) Slpplaubieren unterbrach unb

bann ba* tjatbc $utti burch applaubierte; ebenfo unter=

brachen fie ihn einmal mitten in feiner ftabenj, unb nad)

bem erften ©tücfe hörte ber fiärm eben nur auf, meil er

einmal aufhören mußte unb meil ben fieuten bie §änbe

Dom Älatjchen unb bie Sehlen oom Schreien roeh thun

mußten. (§* mar eine große greube, ba* mit anjufehen,

unb babei be* ftnaben ruhige unb fefte, burch nicht« an:

gefochtene 93efcheibenheit. @r fagte mir nach ocm ^tn
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fchon bie treppe hinuntergebracht hatte, mußte icf) il)u nod)

einmal roieber fyokn, baß er noch einmal ficf> bebanfte,

unb auc^ bann bauerte ber bonnernbe fiärm noch, er

lange roieber bie treppe herunter unb au£ bem Saal mar.

@in ©rfolg, mie ber anerfanntefte, berüf)mtefte Äünftler

ihn nie beffer roünfchen unb beffer haben fann!

$er ^aupt^roerf, ber bei einem erften englifcf)en

Aufenthalt nach meiner Meinung $u erreichen mar, ift

hieburef) aufs ooflftänbigfte erreicht: 2lHe8, roa« [ich f)ier

für 9)iufif interejfiert, ift ihm greunb unb wirb feiner ein=

gebenf bleiben. 9tuu roünfct>c ich, roö$ Sie miffen: baß

er balb $u oollfommcner Stühe unb gänzlicher Slbgefchiebem

heit Dom äußerlichen treiben aurüeffehre, baß er bie nächften

ätoet bis brei Safere nur baju anroenbe, fein inneres in

jeber SJejiefmng $u btlben, fich babei in allen gädjern

feiner Shinft gu üben, in benen e« ihm noch feh^ °hn* ba£

$u üernachläffigen, roaS er fchon erreicht fyat, fleißig ju

fomponieren, noch fleißiger fpajieren gu gehen unb für

feine forperliche (Sutroicfelung $u forgen, um bann in brei

fahren ein fo gefunber Jüngling an Körper unb ©eift *u

fein, roie er jefct ein Änabe ift. Ohne oodfornmene 9Ruf)e

halte ich für unmöglich; möge fie ihm oergönnt fein

£U allem ©Uten, mag ber §immel ihm fchon gab!

%n 3hre grau ©emahlin ift ber ©rief mitgerichtet;

a/fo nur noch c*n furje« £eberoot)l öon 3h"m ergebenden

Setir. 2RenbeUfohn=®artholbn/

3ft e* nicht rührenb, baß 9)cenbel«fohn, ber in ttonbon

trott früö bi$ in bie 3tod>t nottauf ©efdmftiate. ftd» ctfeicrj
Digitized by Google
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9?edjt, wenn er SWenbelSfofjn „eine fiidjtgeftalt" nennt unb

hinzufügt: „SBäre e$ benfbar, bafe alle feine SBerfe ber

Vernichtung anheimfielen, fo mürbe bie Erinnerung an

feine poetifche ©eftalt allein hinreichen, um bem beutfchen

Volfe eine hohe SBefriebigung ju geroähren in ber 9fa=

fdjauung, bafe eine iolche *ßerfönlid)fett au3 feiner SWitte

geboren rourbe, blühte unb reifte."

^mbrotfc Thomas.

(1896.)

Ämbroife %fyoma&, ber Patriarch be$ mufifalifchen

granfreich, ha * ba$ h°hc ^*cr öon 85 Sahren erreicht —
mie e$ fcheint, ein ^rimlegtum aller ©ireftoren be$ s$arifer

Äonferoatorium«. S)er erfte unter ihnen, (5h«ru&ini (oor

bem e« nur eine „Ecole de chant et de d6clamation u

gab), ftarb mit 82 Sohren, fein Nachfolger «über mit 89.

3m Seitraum bon nur fünf fahren hat bie franko*

fifche Oper brei ihrer begabteften ßomponiften Oerloren: fieo

EelibeS (1891), ©ounob (1893) unb jefrt «mbroife

$h°m fl3- Um ben bramatifchen SRachmuch« ift eS in

3franfreich faft noch fchlimmer befteflt, als in $)eutfchtanb

unb Statten; bcnn Dort $cty bie Oper auf ben jtuei klugen

2Raffenet8. «mbroife Xhoma8 nCLX im 3tahre 1811 in 2)?e^

geboren, ber ehemals beutfchen unb feit 25 3at)ren toieber

beutfehgemorbenen föeidjsftabt. 3n feiner 9Jhifif (mie in
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SImbroife früf>e Vertrautheit mit ber Xonfunft. ©ieb$ef)n=

jäfjrig fam er in« Sßarifer Äonferoatorium unb ging üier

3af)re fpäter al8 Grand prix de Rome nad) ber ewigen

©tabt. SSon bort jurütfgefehrt, mufjte er bie bittere @r-

fat)rung fo oieler feiner preiSgefrönten ÄoUegen an ftd) ers

neuem, bafe 2Hüf)e unb 9Rot nun erft redjt anging. @r

felbft tjat mir erjagt, bog er am SBorabenbe ber kremiere

feine« fpäter fo erfolgreichen „CaYd u nod> in brücfenbfter

©elboerlegenf)eit gewefen fei. ©eine erfte Oper „La double

echelle" (1837) gefiel gwar, erlebte aber wenige 9GBteber=

Rötungen. 3n ben folgenben fed)£ 3at)ren brachte %fyoma%

aUjäfjrlidj eine neue fomifdje Oper, meiere bie $(tf>tung ber

SRufifer errang, aber feinen nadjb,altigen Srfolg. 9Ser=

bitterung unb 2Rifjinut nifteten in feinem ©ernut, oor

feinem befdjeibenen $adföimmer lauerte bie Sorge. $>aS

machte iljn aber nid)t untätig, wie fo mandjeä „oerfannte

@enie"; im ©egenteil er ftubierte immer emfiger, fteefte

fid) immer tjö^ere >)iele. Mehrere 3af>re üermenbete er,

o^ne 9leue$ ju bringen, auf ernfte Arbeit, inäbefonbere

auf ba3 ©tubium ber beften SRäfter. X.mn trat er nrieber

fjeroor mit ber fomifdjen Oper „Le CaYd u
(ber Äabi), ber

rafdj $mei anbere folgten: „(Sin ©ommernad)t$traum"

unb „föatjmonb". $)urd) biefe brei Opern ift ftmbroife

Stomas juerft in SBien betannt geworben. 9iur wenige

öftere Xheaterfreunbe bürften fitf) biefer intereffanten ^luf=

fü$runqtn erinnern. „Sin ©ommerna^tstraum" crjd)ten

im Äärntnerthor=Xh«otermitanberal*©h^fPeare

Mb h<T SKliThnitpr n(& 6ftrti<itn flf(tfnf\<*f» 'TWSi» ntnr=
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mögltc^ftcr SIrt bcnüfct. Da« ©tücf entmicMt fich aber

anmutig mit jener luftfpielmäfcigen 3ufpifcung, meldte bie

franjöfifche ©pieloper auszeichnet, unb mit einer TOufif oofl

gra^iöfer (Sinjelheiten. SBeniger glftnjenb, aber einljett*

lieber, natürlicher ift bie 3ttufif ber breiaftigen fomifchen

Oper „SRaumonb ober: Das ®eheimnt«" S« mar

ber erfte mufifalifcr)e Schmetterling, ber nach oiclen fahren

mieber burch ba« erftaunte flcinc Sofephftäbter Dh catcr

flatterte, Dd« Sertbuch, meines bie gef)eimni«oofle ®e--

fchichte ber eifernen 9tta«fe $u einem romantischen 3n*

trigucnftücfe oerroertet, ift echt franjöfifch mie auch bie

Üttufif mit ihrem nirgenb tiefen, aber feinen, grajiöfen Sri-.

halt. Da« Sofephftäbter Xheater oermochte biejen nicht

$ur ©eltung $u bringen unb r)at feine Äonfurren^ mit bem

§ofoperntf)eater balb mieber eingeteilt. tfefctereS fiegte

um fo glänjenber (1856) mit ber Aufführung be« „Äabi",

einer ergöfclichen fomijchen Oper. Da« ©tuet fpielt in

einem algerischen ©täbtehen unb geminnt burch °k charafte=

riftifcfjc 9J?ifc^ung be« ^arifer Slement« mit bem Orientalin

fchen eine t)5cr)ft glüefliche üofalfärbung.

9?ach bem „Äabi" mar oon Slmbroijc Xh°maÄ *au9e

3eit nicht« $u hören. Da erfc^tett im ©ommer 1866 in

ber Op£ra comique „3Hignon M
, ba« befte unb berühmtefte

Söerf be« bamal« 55jährigen ftomponiften. ®« oereinigt

in fchöner Steife afle mertooflen Sigenfchaften unb (5igen=

heiten be« fltteifter«. „üßignon" hat feinen tarnen in ba«
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finb t)erf)aUt r feitbem ba$ Sßublifum aller Nationen unb

gan^ befonberg ba8 beutf cr)e publicum fidj burd) bretßig

Satyre an biefer Oper erfreut unb bie berüfjmteften ©äuge:

rinnen if)r Talent baran entjünbet ober oeröottfommnet

haben. 2Bir ehren bie pietatootle ©dfjeu beutfct)er Äom-

poniften, 9Neiftern)erfeunferer£itteratur für ihre mufifatifdjen

3wecfe $u oerroenben. grangojen unb Italiener brausen

nid)t fo Wüßtem gu fein: fie jagen mit SBoftaire: „Je

prends mon affaire, oü je la trouve." 2Bie ^eytbic^ter

unb Äomponift mit bem entlehnten ©toff auredjtfommen,

ift ir>re Sache unb eine grage be« Talent« unb ber S8U=

bung. ©Reitern fie unb liefern eine unbeabfidjtigte $arobie

(roie SSerbi mit ©dnflerä „SRäubern"), fo trifft ber Schaben

itjr Söerf unb it)rc fänftferifdje Deputation; ba« Slnfefyen

unb bie SBirfung be£ Originals bleiben baoou unberührt.

©3 ift bejetdjnenb, bafe eine Oper unb ein $)rama be8;

fefben ^n^altd an jeber S8är)ne unbeirrt neben einanber

befielen tonnen, roährenb oon $roei gleichnamigen Opern

fofort eine toetd)en mufj. ®ie äftfjetifdjen SBorauSfefcungen

unb Söirfungen ftnb eben anbere bei ber Oper al« beim

$rama; e8 hanbelt fid) um jmei üerfdjiebene Shmftfphären,

bie einanber nicht beefen, fonbern nur an ber «Peripherie

fdjneiben. 3n üttignon unb bem §arfner (®oetf)e ftattet

fie beibe reiflich mit fiiebern au«), in tytylmt unb 2öit=

heim Ütteifter r)at Slmbroife XfyomaS liebenSmürbige unb

djarafteriftifche Sollen gefa^affen unb it)r äufammentoirten

in eine buftige Sltmofphäre oon ^eiterfeit unb (gmpfatbvm^

aetaudjt. ftern oon berber fiuftiafeit wie oon traaAtöert*
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fruc^tbarfte ©ebiet ber franjöftfchen Oper rennen unb

lieben. SReben „3Hignon" lebt oon %fyoma& SBerfen nur

noct) ber „§amlet" auf unferen 93ür)nen. 3Sie bort

ÜÄignonS finblicher SRei$, fo mar e3 t)ier bie rüt)renbe

Oeftalt Opf>eüa8, welche ben Äomponiften gcfeffclt unb

nic^t met)r loSgelaffen r)at. Xrofc öieler lebenÄöofler unb

geiftreietjer (Stnjelheiten, ftet)t $am(et als ©an^e« bod) ent=

Rieben hinter ber anfpruct)Sloferen ÜRiguon gurücf. @ne

Serfünbigung an ©Ijafejpeare fcr)e ict) aud) barin nicht,

mot)! aber einen jtüeifadjen SJci&griff im ©toff. $011

üornfjeretn eine oerfefjlte 2Bat)l für jeben OpermÄompontften,

mar „$am(et" e8 aufjerbem noct) für bie 3nbioibualität

oon Slmbroife ^oma«. $ie büftere $ragif biefer §anb=

(ung bleibt bei U)tn ofme ben überjeugenben %on unb bie

nachhaltige Äraft be$ $lu$brucfS. @8 ift bejeidjnenb, bafc

ber weitaus befte, ja ganj eigentlich oer tettenbe $lft biefer

Oper, ber oierte, fict) in reiner, anmutiger fitirif bemegt,

„un rayon de soleil", mie ber Ütteifter it)n felbft $u be=

zeichnen liebte.

flJlit „ÜJcignon" unb „§amlet" ift eigentlich baS 2cben8=

roerf Xhoma8 ' abgefdjfoffen, foroeit ihm bleibenbe Söc-

beutung aufommt. 3roci SBcrfe, bie er noch oet ®wfjen

Oper gefchenft, „granceSca bi SRtmini (1882) unb baS

romantifetje Met „£)er ©türm" (1889) finb nicht über

*ßari$ hinau89rt*ungen unb h^ben auch bort nur ein

furjeS Scheinleben geführt. (Einem fieb$igjcthrigen ßom=

poniften pflegen in ber Oper feine neuen fiorbeern $u

blühen. 93oflenb$ eine fo tief leibenfdjaftliche, fchroeri
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unfern ölten Sroubabour erbrüden. Xxo$ ber genriffen;

tjafteften, immer roieber nadjfeilenben Arbeit ift bie Sföufif

falt geblieben, unb ba8 ^ublifum Desgleichen. (Sine fdjeinbar

leichtere Aufgabe, aber nod) ungeeigneter gerabe für

Ä. %f)oma%, mar ba$ grofje Ballet d'action er

©türm", roelctje^ auf bem ©erüfte oon ©t)afefpeare8 lefctem

$rama und bie fjiguren Ariel unb (Taliban, SRiranba unb

gerbinanb tanjenb unb pantomimenb oorfüfjrt. Qntereffont

ift, bafc 9tenan in feinem $)rama „Saliban" gu ber ©cene,

roo $ro$pero bie wohltätigen ©eifter aufruft, bie An=

merfung fefcte: „Air ä eomposer par Gounodu
. An Am=

broife $homa3 t)attc er ntct)t gebaut. 3n ber ^at, roeber

feine 78 Qa^re nod) bie 9*atur feine« XalentS matten it)n

befonberS geeignet für bie ftompofition von SaHetmufif.

(Sinen ganj unöergleicf)lict)en Xriumpf} foüte Ambroife

$f)oroa$ nod) erleben in feinem breiunbachtjigften 3afjre.

9ttd)t mit einer Kooität, fonbern mit feiner „9Jtignon",

meiere am 13. üttai 1894 itjre taufenbfte Aufführung
in ber Opera domique feierte. $)afj eine Oper in ©egem

roart be8 Äomponiften $um taufenbften 9Ral auf berfelben

99üfme gegeben roirb, ift ein Ereignis ofme SBeifpiel; eine

X^atfac^e, bie man nod) niemals erlebt hat unb oieUeidjt

nicr)t toieber erleben roirb. §eute nod), ba unfere grofeen

9Heifter längft tot finb, hat nod) feine Oper üon ©lud,

SRojart, Seethooen ober SBeber e3 $u taufenb Aufführungen

in berfelben ©tabt gebraut! ©o nachhaltigen (grfolge*

wie „SWignon" rühmt fid) nur noch GtounobS „gauft",

beffen lOOO. Aufführung (fchon nach 35 Sahren!) furjüch
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f)aben, fo oergleidje mau nur bamit bie 3af)I oer ^uf
;

füfprungen unserer beften uub bclicbtcftcn beutfdjen Opern.

3m ©er (in er föniglidjen Dpernljaufe t)at btc „3 au ber:

flöte'" erft naef) fmnbert Sauren bie oierljunbertfte 2tuf=

füljrung erlebt, „Ton 3uan" bie fünftmnbertfte. Ter

„greifcf>üfc" f)at breiunbfieb$ig 3at)rc gebraust, um in

SBcrtin unb Treiben (1894) e8 gur füuföunbertften Stuf*

füfjrung $u bringen. 3n SBien ftetjt ÜRojartS fyunbert:

jäfjriger „Ton Suan" jefct erft an feiner fünffyunbertften

2luffüt)rung.

Tie 1000. S3orfteßung beS „ÜHignon" fanb al$ grei =

tfyeater ftatt; ba$ feit frühem 9Horgen belagerte $au§ er=

gitterte oon ben Smbelrufen beim Eintritt be$ greifen Äom*

poniften. ©3 mar ein 9?ationalfeft. TagS barauf folgte

eine @ala = SSorfteHung für gelabene ©äfte. Slmbroife

TljomaS erfcfjien, mit bem ©rofccorbon ber iSfjrenlegion

gefdjmücft, an ber (Seite be3 <ßräfibenten ber SRepublif,

©abi ©arnot, in beffen fioge. Ta$ mar fein „lefcteS

©lücf". Ter „lefcte Tag" mar nicfjt roeit.

2Kit Shnbroifc Tf)oma8 mar id) perfönlidj befreunbet

unb f)abe mäfjrenb ber beiben $arifer SBettauSfteUungen

1867 unb 1878 burd) öiele SBodjen tagtäglich mit it)m oers

fetjrt. (5r präfibierte ber mufifalifdjen 3uru, mo er, ber

Sfteifter glänjenber unb poetifdjer Snftrumentierung, grünb=

lidjfte gadjfenntnis bemäfprte. 9?adj ben ©ifcungen oer*

einigte uns Surumitglieber jebeSmal ein $manglofe3 grü>
Digitized by Google
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ungewöhnliche mufifalifche ©Übung tüte ben oortrcfftic^cn

<£f)arafter oon Slmbroife XfyomaS fcttncn ju lernen. gür

unfere ffaffifdje beutfctje 9Jhtfif hegte er bie gröfete SBemun-

berung unb fannte fie grünblich. SRührenb mar feine 53e=

fd)etbenf)ett, betounberungStoürbig fein glei§. $)eutfchen

Vorurteilen gegenüber fann man es nidjt oft genug toieber=

holen: @S giebt nichts gleifeigereS als einen fleifeigen gram

gofen. WS üttitglieb beS SnftitutS (fdjon fett 1851, nach

©pontini), als SMreftor beS ÄonferoatoriumS, als 3urt):

^räfibent war er forttoäljrenb überhäuft mit Arbeiten unb

Oefdjäften abmtniftratioer, päbagogifcher unb fünftlerifdjer

Statur. AHeS baS erlebigte Stomas mit ber peinltchften

pflichttreue. S3on bem (Ertragnis feiner „SWignon" fonnte

fid) %^omaS oor 20 fahren ein hübfdjeS ©runbftücf faufen,

eigentlich eine flehte 3nfel (3illiec Bei ©t. ©idan in ber

^Bretagne), too er, fern oon aller ©ioilifatton, im ungeftörten

93erfef)r mit einer großartig fdjroffen 9£atur alljährlich bte

gerienjeit oerlebte. AIS er mit ber finblicfyen greube eine«

nagelneuen ©runbbefifoerS oon biefer 3nfel erzählte, ahnte

feiner oon und, bafc ber 68 jährige SJcaitre Ambrotfe auf

jenem (Silanb nicht allein $u taufen beabfichtige. 3m OU
tober 1879 geigte er mir feine Vermählung mit 2JctIe. (Sloire

SRämauru an. 3f)re ©djtoefter ift SWabame Sardine

be (Serres, ben SBienern als geiftreidt>e, liebenStoürbtge

$ame unb oortrefflicf)e «ßianiftin befannt. 3n ben Sauren

ihres SBiener Aufenthaltes, ben fie jefct toieber mit SßariS

t»ertaufd)t hat, hielt 9Jcabame be ©erre« meine ^ettt^^
mit Ambroife SfiomaS aufredjt: in beffen Auftraa mvc
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3m oorigen Sommer warb mir noch bic unoerljoffte

Sfreube, Slmbroife X^oma* nach 17 Sauren miebergufehen.

@8 mar in bem meiten, luftigen goöer be« „OueHenhofS"

in $Raga$, mo mir, müfeig fchlenbernb, einanber plöfclidj

gegenüberftanben. (Sine ftarfe Sonftitution gehörte boch

ba$u, um in feinem Hilter noch eine SReife in bie «Schmeij

|u unternehmen. $tuct) fanb ict) X^oma« roirflich nicht fcr)r

oeränbert. 3$ hatte ifm bodj immer nur graubärtig, auf:

faQenb ^9^/ forgeneigt unb mit emft träumerifdjer 2Jcicne

gefannt — mehr einem aSfetifchen ÜHöndj ähnlich als einem

Äomponiften fomifdjer Opern. $rug er boer) fd)on oor

breifeig Sauren im Äonferoatorium ben ©pifcnamen ©om=

bracceuil (etma „$5üfterling"). Slber ber ßug oon milber

§erglichfeit unb Xreue mar ifjm jefct noch ftärfer, noch

mohlthuenber aufgeprägt. (Sr bat mich unb meine grau,

mit ihm $u foupieren, aber nicht im grofeen Speifefaal, mo

man oon aDen ©eiten behorcht merbe, fonbern oben, in

feinem etma* engen 3immer. $a mac^te uns 9Jiabame

ZfyomaS mit echt franjöfifcher Stnmut bie §onneurS, unb

ÜJtottre Slmbroife liefe fich oon SBien erzählen, baS er als

junger SRann befugt unb liebgemonnen r)atte. ®r laufd)te

fichtlich erfreut, als ich ^m wahrheitsgetreu oon ber unge-

fdjmädjten &n$ief)ungSfraft feiner Opern berichtete, oon ber

poctifchen SJftgnon unferer 3tenarb unb bem ergreifenben

$am(et SReichmannS. (Smpfänglichfeit unb Teilnahme

maren frifch in ihm geblieben, nicht alfo fein (UebächtniS.

@r mufete nichts mehr oon ber (Generalprobe feiner neu

eiiMubierten Doer ..flRfüche''. bie mir (18781 in feiner
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bei Xifdj bie erfte ©tropfe au« bem ©ebädjtni« oorfang.

<5« mar fpat geroorben, unb bennodj moflte Storno« und,

bcrcn Äbreife fnapp beoorftanb, nidjt forttaffen. @r af)nte,

e« war ein Slbfdjieb für immer. SBie teuer ift mir jefct

bie (Erinnerung an biefen legten 5lbenb im „QueHentjof"

bon $Raga$! flmbroife Xljoma« mar eine eble, maf)rf)afte

Äfinftlernatur, ein reidje« oorneljme« Xalent, ein reblidjer

©jaratter. Slud) in {joljem Hilter fdjeibet man nid)t gern

öon biejer <£rbe; Slmbroife Xf)oma« tonnte e3 roenigften«

mit bem tröftlidjen Semufjtfetn, bie Ächtung ber #ünftler=

weit, bie ßiebe unb Jöemunberung feiner Nation errungen

unb $ule|}t bie fyödjften (£t|ren genoffen $u f)aben, meiere

granfreid) je einem Xonbidjter bargebradjt f)at.

3ur Qoni?etti-ifirr in ßrraamo.

(1. ©«ptember 1897.)

I.

$a« entjürfenbe ßanbjdjaft«bilb Sergamo« bergifct

nidjt fo Icicr)t jemanb, ber, fei e« audj nur auf ber $5urdj-.

reife, f)ingefdjaut f)at. 3- 93. SBibmann, aÜer italienifdjen

©tobte unb ©täbtdjen befter Äenner unb ©djäfcer, ruft

beim SlnWitf öon Sergamo au«: ba möchte id) ben tReft

meine« Seben« anbringen! $abei er^lt er un« (in „3en=

feit» be§ 0iottbarb 4
'V wie ein framöTifcncr ©eneral burdj
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fcfjönen ©emälbe oon fiorenjo fiotto, baS jefct nod) eine

£aupt$ierbe ber Söilbcrgalerie 93ergamo$ bitbet, ift bie

SDtobonna mit ben ^eiligen bargefteQt; im $intergrunbe

mar bie Stobt ©ergamo ljingemalt. £er ©eneral, melier

botjeim ben ©einigen gern geigen mochte, wie märdjeufmft

jd)ön bie ©tabt baliegt — $f)otograpf)ieen gab e8 nod)

mgt $ur &eit ber napoteonijdjen ftriege — jdmitt furjroeg

ben ganjen lanbfd)afttid)en $intergrunb au« bem ©emälbe

fyerauS unb naljm ifm mit. SJlan r)at bann ein neue*

©tücf Seinmanb eingejcfct unb e$ einfad) mit bunften gerben

überftricfjen. 3efct werben bie $at)lreidjen gremben ftd)

leidfter unb anftänbiger ein 83ilbni$ ber ©tabt oerjdjaffen

tonnen, in meldjer oor ljunbert Sohren, am 29. 9cooember

1797, ©aetano Xontjetti geboren mürbe.*) ©ein Sater

rooflte if)n junt Mboofaten beftimmen, ber ©ofpt tjatte fiuft

$um Slrdjiteften — unb fo mürbe er benn feine« üon beiben,

jonbern ßomponift.

SWufifcr unb SHufiffreunbe gebenfen in Sergamo nidjt

blofe XonijettiS, jonbern aud) jeineS ÜWeifterS ©imon
Sttaor. Vieler einft gefeierte Sbmponift ^atjUofer italie=

nifdjer Opern mar ein guter Xeutfdjer, ein Organiftenfofm

au* Sngolftabt in Samern, üttit 23 Satjren finben mir

*) Über Soniftctti* ©eburtstag finb bic ©elc^rtcn nid)t

einig, 3n Italien nimmt man jept allgemein ftatt bc* 25. September

(ber |id) in faft allen 9iad)i*d)lagcfrüd)crn finbet) ben 2». Siooember

als* ben (Geburtstag bc* italicnijd)en ionmeiftcra an, unb Bergamo,

jeinc @cburt*ftabt, bie fdjlte&lid) als fonujetent barüber an^uje^en tji,

liefe nad) ben Septcmberfcicrlidjfcitcn biefco Qafyres» nod) bic cigent*
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ifjn in Senebig als Schüler 99ertoni3; 18 3afn*e fpäter

als ÄapeUmeifter bcr SBafilica bi Santa flflaria üRaggiore

in Bergamo, roo er aCd Stifter ber Unione Filarmonica,

$>ireftor ber ÜRufiffchule unb unermüdlicher #omponift bis

an fein fiebenäenbe tfjätig war. (£r ftarb bafelbft faft er*

blinbet, 82 3af)re alt, im $e$ember 1845. $)ie banfbare

©tobt 93ergamo §at if)m ein fct)öneS $enfmal gefegt.

Stalienifdje Opern $u ((^reiben war noch ju Anfang biefeS

SarjrhunbertS ein befonberS gefc^ö|ter unb einträglicher

33eruf beutfeher 2Rufifer. 9Han brauet nict)t an §änbel

unb @lucf gurüefgubenfen — nur an unjere älteren fyiU

genoffen Söeigl, SGBinter, ©nroroefo, Otto Nicolai. Unfer

Simon ÜHarjr, beffen itattenifche Opern — 46 grojje unb

17 Heinere — längft oergeffen finb, ja mit bem Stuftreten

SRoffiniS fo gut roie abgetan roareu, galt ben Italienern

al$ ein hochbegabter, gebiegener 3)ieifter. Slud) unfere

SKachfcfjlagebücher, bie gern aus jebem Sßerftorbenen einen

Unfterblidjen machen, fprecf)en oon S. 9Ranr roie oon einem

ftlafftfer. Stenbrjal, ber lobpreijenb ober ftfjimpfenb faft

immer übertreibt, jobalb er oon italienischer äßufif jpricht,

nennt 9Ranr „un voleur effronte". (5r mar baS nicht

mehr ober weniger, als bie meiften feiner Kollegen, beren

auf ©reiflängen roiegenbe Äantilenen unb brillante 9ftou=

laben einanber $um SBerroechfeln ähnlich fahen. Siel 9ieue3

raupte 9Jtat)r freilich nicht $u fagen, aber er fagte e$ in

forrefter, logifch georbneter unb roohlftingenber Sprache.

Unftreitig hat er aus feiner beutfd)en ^eimat einen ernfteren

wuftfölifenen GJeunmacf unb (roie feine Ätrcnen=SomPO=
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(Sine mäfeige $ran£fufion öerbünntcn beutfdjen 93Iute3

f)at beim aud) auf ben jungen 5Do ni^ett i eingemirft, al8

er bei Simon 2Ratir ftubierte unb üorjugSmetfe Steffen

fdjrieb. 9Rit amanjig 3af)ren braute er feine erfte Oper

£ur Sluffüfjrung. Sie fiegte ebenfowenig wie bie $man$ig

nadjfolgenben. Unter biefen war aud) „Sancia di Castiglia"

mit ber pietätnoHen SBtbmung r al celebre Sign. Maestro

Simone Mayr u
. SDicfc Tragedia Urica jeidmet fidj

burd) atemüerfefcenbe fRoffinifc^e Äoloraturen unb f)ödjft

finbifdje, terjenmei* auf unb ab ^üpfenbe (S^öre au«.

(Snbtid) gelangt ^onijetti gu feinem erften entfduebenen

(Srfolg in Italien mit ber Oper „L'Esule di Roma".

Über bie ©renken feiner $eimat Derbreitet fid) fein 9htf)m

jebod) erft 1831 mit „Anna Bolcna". Sine *ßrager Huf=

füfirung biefer Oper mit 3ennn ßufcer in ber Xitelrofle

gehört $u meinen frfifjeften ^eater^(£rtnnerungen. 3dj

meife banon nur, bafj id) üor §erjwef) über bie unglücf;

Iid)e Königin meinenb einfdjlief. „Anna Bolena" mar

$onijettt3 32. Oper, unb bodj I)atte ber aflju lei^t

fdjaffenbe ßomponift bi8 batjin nic^tö geliefert, ma$ ftd>

mit SB eil ini 3 Opern ^weiten föange« meffen tonnte, ©anje

unb Ijalbe Erfolge, aud) entfduebene SWifeerfolge roedjfeln

nun miteinanber. 3U fiteren gehörte bie Oper „II Dilurio

universale". $onijetti tröftete fid) über iljr giaäco, inbem

er fidj fogleid) nornaf)m, alle ÜRufifftüde au« biefer "ißarti:

tur, ofjne $(u$naf)me, in feine folgenben Opern attmäf)(idj

einjufdmlten. $ie Oper roarb ja in @in$elf)eiten applau:

biert unb nur alä ©an^eS ausgepfiffen. $)oni$etti f)ielt
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für eine entfdjnmnbene Opernepodje, ift biefe Ehatfadje

boch feineämegs fjerabroürbigenb für Xonijetti, welker nur

bie lare äftr)etifche SJtoral feiner gefamten Umgebung teilte.

§änbel unb ©lud Ratten in biefem fünfte auch nicht

ffrupulöfer get)anbelt.

3cfj beabfidjtige nicf)t, ben Sebenälauf ©onigetti« r)ier

Stritt für (Schritt, Oper für Oper ju betreiben. 2Rit

„ßueregia 89orgia" (1833) ftonb ^Doni^etti im 3eni") feine«

Xatente« unb $Rur)me8. 9?od) immer fteigerte fid) feine

fabelhafte ^robuftioität. ©n ©ertrag mit ©arbaja uer=

pflichtete Um, alljährlich üier Opern für bie föniglichen

Sweater in Neapel $u fdjreiben. 3ur Äompofition be8

„SiebeÄtrant" brauste er nur bier^efm Xage; für „$on

$a«qua(eM
einen Sag toeniger. ©om 3aln*e 1834 an, too

er nach Sßari« $ur Suffüfjrung feiner „SRärtnrer" berufen

mürbe, bereicherte $)oni$etti ba« italienifche %tyattt noch

mit fünfzehn neuen Opern, worunter „Sucia", „®emma

bi ©ergto", „93elifario" u. a. 3um fatfcrlic^ öfterrctcr)ifcr)cn

Äammer=ßomponiften ernannt, liefe er noch für bie SBiener

§ofoper „ßinba" unb „2Raria bi Sflohan" folgen. 3m
felben Sah« (1843) gab er ber $arifer ©rojjen Oper, für

bie er bereit« „La Favorite" gefdjrieben hatte, feinen

„$>om ©ebaftian*. 3m Saufe t>on fech«unbjroanjig fahren

hatte fconijetti öierunbfechsig Opern getrieben. 3a, wäre

mit biefer aufreibenben ®eifte«thätig!eit nur alle« a,ethan

gemefen! 3n 3talien mufe aber ber Stomponift persönlich

ftets an Ort unb ©teile fommen, bie (Stimmen feinet

Partner ftubieren unb bie Oöer birirnerm 9U§ ber alte



434

nic^t meljr reifen, fo l)ief$ ba$: er »erbe feine Oper meljr

fomponieren. (Einige Saljre früher bot bie Slbminiftration

ber ©cala bem berühmten ^atfieHo lOOOO granc« für

eine neue Oper; er antwortete: mit 80 Sauren fönne man

ntcr)t mef)r ^erumreifen, er »olle jebodj feine 9Jhtfif ein?

fenben. SRan lehnte banfenb ab. $ludj $)onijetti mußte,

um eine neue Oper fjeute in 9lom, bann eine anbere in

gloren$, ein britte in Neapel ober SRailanb einjuftubieren

unb ju btrigieren, bie italienifdje §albinfel oon einem

(Jnbe $um anbern burd)faf)ren — im $oftmagen, benn

föfenbafjnen gab e8 bort nodj feine. Unb fein ÄuSruljen

jwifdjen all biefen Reifen, Arbeiten, ©efeflfdjaften unb SBer=

gnügungen. SDonijetti wollte oon allem f)aben unb uberall

babei fein, ©o raftlofe Xljätigfeit unb ©enufefreube mußten

aHmör)ltct> feine ©efunb^eit untergraben, ^onijetti würbe

im Safjre 1844 wafjnfinnig.

9cad) @Scubier3 (Jr^ä^lung waren bie erften Hnaeidjen

oon ©eiftefcftörung an $)oni$etti wäfjrenb einer Huffüljrung

feine« „3)om ©ebaftian" in Sßari« bemerft worben.

ÜRabame ©tolj, welche al$ launenhafte, unumfäränfte

^rimabonna bamalS bie ©rofje Oper torannifiertc, wollte

ntct)t (wie e3 bie ^janblung erforbert) auf ber ©cene bleiben,

wäfjrenb (£amo6n$ hinter ber ftuliffe feine Sarcarole fingt.

$113 man fie enblidj ba$u bewogen hatte, oerlangte fie,

geärgert oon bem ©eifalle, ber bem ©änger be$ (Eamo6n&

nac^ Der S^carole juteil würbe, menigften« bie ftürgung

biefe« ©efangftütfe«. fconisetti, ber fonft fanfte unb freunb*
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mufjte er oon brci greunben nadj §aufe gebraut »erben.

6r erfjolte fid) balb, unb burce) lange geh fanben (eine

greunbe nid)t baS minbefte Seiten einer brotyenben ÄrantV

t>eit in if>m.

ffiineS SWorgenS, als $oni$etti gegen feine ©etuof)nf)etr

feinem Liener nodj immer nidjt gelautet Ijarte, brang biefer,

geängftigt, ungerufen ein unb fanb feinen §erm betoufctloS

auf ber ©rbe fjingeftreeft. 9Ran rief eiftgft mehrere Ärgte.

5)onijetti tarn balb gu fict) unb antwortete auf bie fragen

ber Ärjte mit ungemöt)nltd)er, befrembenber SRebfeltgfeit.

(Er erttärte ifjnen unter anberm, ba& er jmei Duetten ber

33egeifterung in fict) (jabe, bereu ©ifc er ganj genau füf)le:

linfs märe bie Duette für feine Weitere HRuftf, «d)ts bie

anbere für bie tragifdje. ©obalb er $u fomponieren ans

fange, füf)le er eine Srt klappt fict) öffnen, redjtS ober

linfs, je nact) ber Gattung SWufif, meiere er eben probu*

$iere, unb nad) einem arbeitSootten Xag fücjle er fid)

ftunbenlang entmeber an ber rechten ober an ber linfen

©eite feines ÄörperS fc^mer^Itcr) ermübet.

92ad) einiger $eit fdjien $)oni$etti roieber geiftig unb

törperlicr) fid) $u erholen, bie fiuft $ur Arbeit ermatte

wieber, unb er befdjäftigte fitit) lebhafter a(3 je mit feinem

ßiebtingSprojeft, ben „©ganarelle" oon SWolifere (oon

©traub italienifd) bearbeitet) für bie &omtfd)e Oper ju

fomponieren. Äber ber fruchtbare Äomponift, ber ben

„iZiebeatranf
11

in oierjetjn Xagen gefdjrieben Ijatte, mar wd)t

mefyx im ftanbe, auet) nur mit einer ©cene fertig werben.

Die 2£«tc fonftatierten eine aefährfiebe Übertcuuna ber
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unumgänglich notmenbig, bcn Sfranfen in eine Srrenanftalt

$u bringen, am beften in jene beS Dr. Sfloreau $u Sora.

Mein mie Donijetti baju bewegen? 2öie it)n überhaupt

tion *ßartS fortbringen? Die greunbfehaft macht erfinberifdj.

SRan fingierte einen ©rief au* SBien, ber unter bem Äuoert

ber ©efanbtfdjaft Donizetti jugefteüt mürbe. Der Äaifer

öon Öfterreic^ beauftragte barin ben SJJaöftro, nach SBiw

jurüd^ufehren unb feine gunftionen als f. !. §ofs$ompo;

fiteur aufzunehmen. Diefen ausgezeichneten Soften, roelcher

Donizetti befanntlid) nach ber erften SSorfteüung ber „Sinba

üon ©hamounir/' oerliehen mürbe, foQ er nach ©ScubierS

ÜRitteilungen ber Serroenbung SRofjiniS, ber in freunb=

fc^aftlicher Äorrefponbenz mit Stetternich ftanb, oerbanft

haben.

Der arme Äranfe ging üollftänbig in bie gaHe. (5r

üergafe fein Seiben unb gab feinem Diener Antonio 53efehl,

bie Koffer $u paefen. DonizettiS SBagen, mit $mei *ßoft;

pferben befpannt, rollte fort. (Sin anberer SBagen folgte

in einiger Entfernung. Der föeffe DonizettiS, ein ober

zwei greunbe unb ber treue Antonio fafeen barin. 3n

3orn angelangt, macht ber ^oftiQon bie Sßferbe plöfclich

bäumen, fpringt, läfterlich fluchenb, oom Äutfcfjbocf unb

weeft ben eingefchlummerten Donizetti mit ber Reibung,

eS fei bie Ädjfe gebrochen unb eS bleibe jefct, mitten in

ber Stacht, nichts anbereS übrig, als fich in baS glüeflicher;

weife ganz nahe §ote* hu verfügen. ^alböerfdjlafen fteigt

unferSRaöftro auS, berDireftor beS3rrenf>aufeS, SR.SRoreau,
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greunbe unb Antonio, angeblich infolge einer $epefdje,

um $oni$etti $u befudjen. 9Ran beftimmt ilm, nodj einen

einen $ag gu Derweilen, bann noch einen, unb einen britten

unb oierten, bis enblicf) ber $)oftor ooUftonbig §err be8

Patienten unb oon einem gortget)en feine SRebe mehr ift.

$)ie forgfältigfte ärjtliche Behanblung oermochte aber leiber

nicht mehr, ba3 jur ©ehirn;(£rweichung oorgefcfjrittene

Übel gu rjeilen. ÄuS bem Srrenfjaufe ju 3ürt) braute man

ben armen, unheilbar Äranfen juerft in ein freunblicheS

fianblmuS bei ben 6^amp« ©Inföe«, oon ba enblicf) nad)

Bergamo, feiner Baterftabt. ©ein SReffe Slnbrea hatte bie

größten ©chmiertgfeiten, biefe §eimfef)r $u ermöglichen.

Dbgleic^ bie SRehrjahl ber sunt ßonfilium berufenen Strgte

bie SReife für ungefährlich erflärte, mürbe fie oon ber

Sßarifer ^oli^ei furjweg »erboten. Unter bem Borwanb,

Slnbrea motte feinen franfen Oheim heimlich entführen,

fehreefte bie 93ct)örbc nicht oor ber Brutalität gurücf, bei

$)oni$etti$ Sortier Sßolijeimannfchaft einzuquartieren, welche

fogar eine oom Slrjt angeorbnete ©pajierfahrt be$ tfranfen

oerhinberte. 3lnbrea menbete fich jur Abwehr biefer

(Sigenmächtigfeit an brei ber berühmteften Sßarifer 2lboo=

taten, 9Bart6, ßremieur. unb Berröer. $ie Stutos

rität biefer ÜRänner unb bie Bemühungen feinet eigen«

herbeigeeilten BruberS granceSco fcheinen SJoniaettiS Über=

fährung nach Bergamo enblich ermöglicht ju ^aben.*)

Wenige 9Jcinuten oor feinem $obe — ^onijetti tjatte

feit langem teilnahmlos unb ohne iemanben wieber ju

erfennen, hingeträumt — fötelte etne ©trafeeuorael oor
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feinem Jenfter ba$ ^inaU^eitttt au« ber „Sucia". ßtnc

plötylirfje SHarfjeit leuchtete aus bem erlogenen 2tuge beS

Äranfen, ein IeifeS Säd&efa glitt über feine 3üge, fein Äopf

fanf auf ba8 ßiffeu jurücf, unb $oni$etti (»atte aufgehört

ju (eben.

3n SBien machte ber Xob Stoniaetti« feinen (Stnbrucf.

Äein Xotenamt, feine ©ebädjfriis^ier, faum ein geitungö-

ortifel. $er SRann, ber an oielf)unbert Hbenben oieltaufenb

2Renfdjen entjücft fjatte, wie ein $riumpf)ator oon einer

£ulbigung gur anbem jietyenb, er ift ftifl unb unbemerft

geftorberi. 2Ran erfuhr in SBien bie $obeSnad>ri$t fpät,

burdj ein Sournal, ba« man aufätlig $ut $anb na^m, ober

burd) eine flüchtige (Srtoälmung, unter bem fiärm ber

UBaffen, in bem ©ebränge einer Solfgoerfammlung. ©n
Safn* t>orf)er freitid), als nodj bie XageSpreffe wödjent;

lidje 93ulletin3 brachte, meiere bad Sßublifum oon (Europa

Don bem SBefinben be8 armen SBafjnfinnigen in ftenntniS

erhielten, ba tjätte e8 niemanb für möglich gehalten, bafc

ber gefeierte balb barauf ofjne bie minbefte ©enfation

fterben fönne! 55a* 9fätfel ift leicht gelöft: £)oni$etti oer--

fdjteb am 8. $prü 1848. — <£r r)attc eine ungünftige 3eit

gemäfjlt. $)ie 3ett mar gut $um Seben, bod) nic^t jum

(Sterben. <£« waren bie glitterroodjen naef) bem grofeen

beutfdjen greifjeitsfefte, unb wenn man mit SWiHionen

Srübern in begeiftertem $od)3eit3jubel fcf|melgt, fo über:

fieljt man wof)l leicht ben einzelnen ©arg, ber inbeS ftiH

üorübergetragen wirb.



g>uf Dont3ettt-^«er in Bergamo. 439

wir jefct — f)aben manche« 3beal überlebt, wofür wir

jungen S(cf)tunbüier$iger gefc^toarmt Ijaben. 3n Bergamo

werben fief) oon naf) unb fem/ audj au« SCBten, Äbge:

fembte einftnben, ba$ Änbenfen be3 einft fo fjeflftraljlenben

unb üielgeliebten ßünftlerS ju feiern. Unb wer aud) nur

eine SRelobie $>oni$etti« je im ©erjen gehegt, fie in fieib

ober greub' oor ftd) f)ingefungen, ber fte^t in feiner ©d)ufo

unb wirb biefe «Sdjulb gern abtragen burd) ein banf--

barefc (Srinnern.

II.

3)ie 2(u$waf)l eines 5^teeb(atted au8 ben 64 Opern

5£)oni^etttd für bie gefttage in SBergamo war nid)t aflju

fcrjmierig; jebenfatU öiel leichter, als fie oor 50 3at)ren

gewefen wäre. ®enn bamalS lebten ober oegetierten nod)

eine 9Renge $)oni$ettifd)er Opern, welche fehler 00m 3C'*-

ftrom unmieberbringlicr) weggefdjwemmt unb Ijeute un« nur

bem tarnen naef) gegenwärtig finb. 3d) felbft f)abe norfj

ben tefcen ©dfimmer ber italienifdjen Opernf)errfd)aft in

SBien miterlebt. ®a3 ÄärntnertlwrsXfjeater war bie lefcte

beutfdje 93üf)ne, weldje bie ©itte einer breimonatlidjen au&

fd>liefjlidj italienifdjen Opernfaifon bis jum 2Rära 1848

aufregt erholten bat. SU« Sellini oerftummt war unb

35 erbt eben erft flügge geworben, ber)errfc^tc $)oni$etti

ben größten %til be$ itatienifdjen Repertoire* in SBien.

2)aj3 man t)icr neben feinen beften Opern audj mand)e

reefit mittelmöftiae aab. erflärt fidb au8 benfelben 98erf)ält=
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Stimmen unb ihrer auSgebilbeten ©efangSfunft roaren bcr

ftärffte SDtognet für ba$ $ublifum. ftrofcbem motte e$

bic Xabolini unb ÜRebori, bcn ÜHoriani unb $ebafftnt

bod) nicht immer unb immer mieber in benfelben brei bis

öier Stoßen hören; man nahm bann öorlieb mit fdjmächeren

XonijettkOpern, motten auch it)rc Sttelobien au« anberen

SBerfen be« 9ReifterS föon befannt unb gteid^fam nur neu

foftümiert jein. 9cur fo mar e« möglich, bafe Opern mie

„Roberto $eoereur/' unb anbere noch SKitte ber SSieraiger;

Saljre in SBien erfdjeinen unb gefallen tonnten. $(ucr) in

Italien ift feit ber 83orf)errf(f)aft 93 erb i 8 bie meitau8 größte

3at)( ber $)oni$etti;Opern oon ben 93üf)nen oerfdjmunben.

2U8 bie noch lebenben unb lebensfähigen barf man mohl

nennen: ben „fiiebeStranf", „$>on $a8quale", „$)ie SRe*

giment$tod)ter M
, „Sinba", „Sucrejia ®orgia", w$ie gaoo*

ritin", „$om ©ebaftian", „33elifar". (£8 mifl nid}t menig

bebeuten, bafe neun Opern oon überroicgenb metobifchem

©harafter ein fyalbtö Sahrljunbert nach bem Xobe ihre8

©d)öpfer8 noc§ leben unb fortnrirfen.

3m ©ereidje ber Opera buffa tonnte bie SBahf beS

SeftfomiteeS nur fchroanfen anrifdjen bem „SiebeStranf",

„$>on *ßa8quale" unb ber „SRegimentStodjter". gür

mein Sßrioatoergnügen mürbe ich am üebften fie ade brei

hören; fie gelten mir al8 ba8 9tei$enbfte unb iu fich SBotk

fommenfte, roa8 ^oni^etti gefchaffen fyat. ©eine befferen

lörifdjen Xragöbien glänzen jebe burch fcfjöne (Sinjelheiten;

einheitliche SEBerfe jebodj, in benen ba8 <Scf)njact)e gegen ba8
n*..i. . r .i e:..K. v.:. v..-: « :r.r. ... f~>.-
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Xragif. 2Bie erflärt fid) trofcbem bic fo überaus geringe

3aljl fomifcher Opern ton $onijetti? 3unächft getoiij au$

äufeeren Umftänben. $ie Opera buffa nahm in Italien

öon jet)er ben feiten SRang ein; fie oerfügte nid)t über

bie aüererften ©efangSfräfte unb war fchledjter bejaht, als

bie ernfte Oper, gür ben enteren Shinftroert jener ^eiteren

Söerfe 3)oni$ettiS fpricr)t aud) ir)re ungleich ftärfere ßebenSs

bauer; bie brei fomijdjen Opern ragen ^eute noch wie

gerettete 3ttfe(n aud einem SWeere burchgefallener ütragöbien

SDonigettid tjeroor. „L'Elisir d'amore", juerft 1832 aufs

geführt, ift freute 65 Safjre alt, für eine leidjte, ^eitere

Oper eine ziemliche Unfterblidjfeit. 3n biefem „SiebeStranf

tritt alles, was an ber italiemfdjen SWufif eigentümlich

unb liebenswert ift, unS unbeirrt entgegen. SBie füg ge*

fangüoll unb in ber §auptfad)e auch immer bramatifd)

finb biefe 2Jcelobien, biefe ©cenen! ©n natürliches (5ben=

mafj, wie eS nur ber italienischen 2Rufif eigen, oerbinbet

fidj l)ier mit reijenber griffe unb einer faft genial $u

nennenben £eid)tigfeit. Ungemein t)übfd} fontraftiert baS

ibnUifdt)e Clement im „ßiebeStranf" mit bem folbatifdjien,

unb biefe beiben roieber gegen ifjre gemeinfame föftlict)e

gölte, ben alten (£t)arlatan! O&ne grage ben $5t)epunft

öon $)oni$ettiS ©djaffen, bezeichnet „L'Elisir" gemein^

fchaftlid) mit „$)on s$aSquale" jugleict) ben §öt)epunft ber

^adjsSRoffinifchen Opera buffa. 3m „SiebeStranf ift

äße« natürlich, genügfam, lebensfroh- ^ fiebenbigteit

fteigert fich nicht feiten jum ©länjenben, bie Weichheit jur

fterjlicfci fcmpfinbung ; felbft baS „©ewöhntiche", ^o lahmenb
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fjelij 3flenbel*folm$, Geortet) er$äf)lte einmal im 9Jhifical

Söorlb, wie eine« Sage* in Sonbon ein ßrei* üon ge:

lehrten" Äomponiften unb 9ttufiffennern ben „SiebeStranf"

in grünblidjer ffintrüftung verurteilte, wie 2Renbel«fol)n am

fang« ftumm unb unruhig fid^ auf feinem 8effel (jin unb

ljer bewegte unb fdjlie&lidj, um fein SSotum gebrängt, auSs

Tief: „34 w*i6 nur, meine gelehrten §erren, ba§ id) fcr)r

frof) märe, r)ötte idj ben „Siebeätranf" tamponiert!" 2Ber

gebenft nic^t gerne ber Söiener Aufführungen be* „£iebe$=

tranf", „$on $a«quale" unb ber „SRegimentStochter" burd)

ba$ unüergleid)li(f>e ©efangäquartett: $)efir6e Slrtöt, (Salgo:

lari, (Sterarbi unb 3ucd)im; bann ber Sbelina $atti al* 9co*

rina in „2>on SßaSquale"! 3n Söien ift „$>on SßaSquate*

(1843) vom $ublifum oiel tiefer gefteflt warben, als

„fiinba"; in $ari* gefdjaf) baS ©egenteil. 3$ glaube,

bie «ßarifer Ratten SRedjt. $ie 2Hufif $u wS)on $a*quale"

ift burefoogen oon jenem gellen, Reitern ©trom be$ 2Bof)l:

laute«, in bem mir ba« beneibenSwertefte $atengefdjenf

erfennen, ba* bie 9catur ben Italienern mitgegeben. $)oni:

getti fd)lägt fyier nod) einmal bie fügen Xöne an, mit

welken fein „Siebeätrant" be^aubernb $wei SBelten burdj=

50g. Obwohl bie Italiener burd) if)r bewegliche*, frifdjeä

Temperament $ur fomtfdjen Oper rtac^brücfltc^er berufen

erfctjcincn, al$ unfere bebädjtigeren £anb$(eute, fo leiben

fte an ljerüorragenben SSerfen biefer ©attung faum ge=

rinaeren 9Wanael. Sin rein mufifalifdjem Sßert ftebt „$on
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©erenabe im brittcn Slfte, ift oon reigenber ©d)önf)eit.

9tor burd) ba$ Sibretto, beffen an fidj bürftige §anblung

fid) obenbrein im fjracf unb innerhalb üon oier SBänbcn

abfpielt, ift „$on $a3quale* cntfRieben im 92ac^teil. „$)ie

8tegiment8tod)ter" ftef)t, in einiger (Entfernung $mar,

neben ben gmei beften Opern $oni$etti«: bem „SiebeStranf

unb „$on *ßa8quale". Äu« ir)rcn äugen leuchtet grof)=

finn unb SSifc; roie luftiger Vogelfang fdjmettern ihre

2Relobien, ein wenig feef bie Haftung, boc^ anmutig,

©djabe nur, bafe SRegimentStochter unb Umgebung faft

ebenfooiel fpredjen als fingen. Sn ber ganzen Oper geigt

fid) nicht nur $onigetti3 etgenfted liebenSroürbigeS Talent,

fonbern überbieS bie merfroürbige SMegfamteit unb Äj'fimis

lierungäfraft biefeS Talent«. £er ßomponift fchrieb

bie „SRegiment8tod)ter
w

nicht blojj für bie ©retter, fonbern

roirflich auch im ©eifte ber frangöfifchen Op4ra comique.

$)ie eigentümliche ©reite unb ©djroere ber italienifdjen Äan=

tilenen ift beinahe abgeftreift unb meiert ber fdjärferen

St^tit^mif, ber feineren, lebhafteren $)eflamation fran^öftfe^er

STOuftf. 3n einigen Situationen, meiere ba« fernere ®e=

fdjüfc ber italienifchen ^3l)rafeologte förmlich tyarauSforbern

— nrie ba8 Xergett im gmeiten $lft: „Tons les trois r6unisu

— roeifj ficf| ber Italiener fo gang unb gar gu oerleugnen,

bafj er un$ mit einer gragiöfen Sßlauberei, beren SBorte

bie brei ©timmen fid) halb atemlos abfangen, überrajdjt.

Än SWtäglichfeit mit etroa« trioialem ©etjehmaet fehlt e*

natürlich auch nic$t. ©ie gange Tenorpartie ift auffattenb

biirftig, bafür erfreut ÜJtorie faft immer burd) ifaen u»s
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lebet mol)!!"), mit bem wie fanfte« Xaa,e*licf)t in bie Ü)M=

tonart einfaßenben F-dur unb tljrem in jmei feingefäwun=

genen ©ogen ftd) ^erabjenfenben ©d)lufj, ift ein ©tücf nic^t

blofj oon edjt füblidjer gormje^ön^eit, fonbern überbie« oon

echter ^er^lic^er (Smpfinbung. ©eltfam, bafj bie Momente

be« (Jrnfte« unb ber 38ef)mut in $)oni$etti« fomifd)en

Opern meift einen ÄuSbrutf öon Söa^r^eit, oon fd)Iicf)ter

©mpftnbung trogen, wie wir ifm in feinen Xragöbien nur

feiten antreffen. 9Ran bente an bie 2Äomente ber ©el)m

fuc^t ober 3örtlic^teit im „ßiebe«tranfw unb „$on $a«=

quäle". $)a« ift ba« Söerf eine« wohltätigen SRücf=

fcf)lage«: maf)r unb natürlich im Weiteren, im £omifcf>en,

bleibt $oni£etti e« unmiflfürtid) aud) im HuSbrucf ernfterer

©mpfinbungen, fobalb biefe gleidjfam nur bie ©taffage einer

grofeen ^eiteren ßanbfdjaft bilben.

Überblitft man fconiaetti« ©efamttfjätigfeit— „l'oeuvrc"

wie bie granjofen fur$ unb bünbig fagen — fo glaubt man

oor einem überfdjmemmten ©efilbe 3U fielen, au« meinem

nur nod) ein t)alb $>ujjenb Säume ^eroorragen. ÄfleS

übrige t)at ber unerbittliche 3c^ftrom niebergelegt unb

fortgefdjmemmt. $ie« gilt inäbefonbere oon $oni$etti«

tragtfdjen unb ^eroifcr)en Opern, welche ben weitau« größten

SRaum in feiner Xf)ätigfeit einnehmen. Slngefidjtö ber

©entenarfeier gönnte idr> mir ba« oießeicf)t etwa« pebantifdje

Vergnügen, eine Sln^a!)! oon $onijetti« älteren Opern

tragifcf)en Snljalt« burd^ublättern— Opern, wela)e fämtlid)

mit mehr nher meniner WrifnTT in Wtrn nnfnpfiifirt mnrh?n
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SRottingfyam als weiblicfjen Hauptrollen. 2Bie luftig Hingt

bie A-dur-Ärie be* (Sffej, mit ber er in ben Zok gef)t,

worauf eiifabetf} itjre Serjweiflung 4n einem ähnlichen

Seuerwerf äufeert! „L'assedio di Calais" fpielt 1347

im engtifdjen ßager; bie SRofle ßönig (Sbuorb III. mar

für ßabladje getrieben unb üon fürc^terttc^en Ärieger*

c^oren eingerahmt. ®ie Oper „Fausta" fpielt in SRom

$ur Äaiferjeit. $ie $itell)etbin, jmeite ©emaljlin Äom
ftantind be» ©rofeen, entf)ufia8mierte baS $u61itum mit

einer 2öaljer=2lrie in Es-dur „Fuggi!" unb Äonftantin ber

©rofje rüfjrte e$ mit fet)r unljeroifdjen klagen über feinen

©oljn. „5)er SBafjnfinnige auf ber Qnfet Domingo"

mit SRonconi in ber $auptroQe beä maljnftnnigen ©arbenio

fterft wie alle bisfjer genannten Opern gan$ im foloraturüber;

tabenen 9ioffini;©til. ©röfeere Verbreitung unb ^Beliebtheit

genoffen feinerjeit bie Opern „Gemma di Vergy", fie

fpielt 1428 unter Äarl VII. in Serrb unb SBergn), bann „ügo,

conte di Parigiw (altfranaöfifdjeS ©ujet auö bem neunten

3al)rf)unbert), worin bie <ßafta mit einer fjübfdjen S(Ue=

grettoißaüatine „Lä, nel natal mio suolo" für alle fonfttge

£angweile entfdfäbigte. „Parisina" oerbanfte ifjre oor*

übergefyenben (Srfolge ber Caroline Ungf)er in ber Xitel:

rode; baS ©ujet (nad) fiorb Sönron) fpielt in gerrara im

üier$et)nten Safjrfmnbert. „Anna Bolena" war eine ber

erften ®onijetti=Opem, bie aucf> auf beutjdjen 93üt)nen

Eingang gefunben tjat. 3m „Poliuto" unbL'esule di

Roma" griff ^ont^etti wieber nadj bem alten 9iom jurüd.

„Xer gjermiefene au3 9iom" ift fein anberer al* bet igitized by Google
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ihn ba« banfbare 2ier, als e« in ber ftrena gegen ©ep;

timiiiä loSgelaffen wirb. (SineS gemiffen Änfehen« erfreute

fid) bie onbere römifdje Oper, „Poliuto", welche unter

bem Xitel: „Lcs Martyrs" in $ari«, al« „Börner in

SRelitone" auch beutjdj im ÄärntnerthorsSheater gegeben

warb, ohne ftarfen, nachhaltigen @rfolg in einer biefer bret

©eftalten. ©ine Art Übergang Don ber um>erfäifd)t föoffini*

fct)cn (Spotte $oni$etti« $u feiner Don franjöfifd>en, auch

beutfdjen (Elementen berührten legten Sßeriobe bilbet feine

Oper: „üRarino ^faltero" ($ejt nad) bem 2)rama oon

®elaoigne), bie mir noch in einer ber legten italienifc^en

©tagione« in Söien $u hören befamen. <5« ift ferner, luotjt

auc^ unnötig, biefe Opern bem fiefer fd)ärfer $u djaraftes

rifieren. ©er eine baoon fennt, ber fennt fie äße. @r=

fdjeinen bodj aUe Sßerfonen mit langfamen, breiten Äan*

tilenen, meiere oon gebrochenen $reiflängen begleitet ftnb

unb fid) oon ber Konica $ur Dominante bewegen. 9toc^

bem bie« Änbante rutjig bis auf ben lefcten Kröpfen ab-

gesoffen ift, erbröfmen einige XrompetensHtforbe; ber

Sänger ftufct einen Slugenblicf überrafct)t unb wirft fidj

hierauf beherzt in ein luftige« Äflegro, beffen jeberjeit

renommiftifcher Änftridj burch einen mohlbefannten $a&
meffers9tt)t)thmu« im Ordjefter glängenb gehoben wirb. 3n

Xerjen unb ©erten wirb geliebt, »erachtet, getankt unb

geftorben — äße« ein blaue«, laue« SKeer oon ®reiftängen

;

feiig fchmimmt ber Italiener oben auf; ber Xeutfche jappelt

eine Seile, bann ertrinft er. Unb boch finb biefe unfägliri
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(Stimmen unb Talente oergegentoärtigen, welche all biefe

Opern au* ber Xaufe gehoben haben. 3n „SWarino

galiero" fangen bie §auprro£len bie @rifi (fpäter 6aro=

Iine Ungher), SRubini, Xamburini unb ßabladje — fold>

ein #ünftleroerein braucht fid) beS ©rträglidjen nur toarm

anzunehmen, um es oornehm unb ÜebenStoürbig erfd)einen

ju (äffen.

ÄuS ber langen SReihe ber rein italienifchen ernften

Opern 5C)ont^etttd r)at baS geftfomitee, wie oorauSaufefjav

bie „fiueia bi fiammermoor" herausgehoben. S3on allen

tragifchen Opern 3)oniaettiS §at „ßueia" in allen ©prägen

bie größten unb anljaltenbften Xriumphe gefeiert. 3n SBien

erreichte fie bie grö§te $afyl *>er 2Bieberf)olungen, nämlich

gegen 300. $>aran reif)t ftd} „ßuerejia" mit mehr als

200 Aufführungen. 3Rehr als hunbert SorfteUungen hier

erlebten „ßinba", w 33elifar", „®om ©ebaftian", „$er

ßiebeStranf", „$ie SRegimentStochter".

SBon eminentem Qntereffe für Söien finb jtoei ernfte

Opern, welche S)oni$etti als f. !. $ammer;$ompoftteur für

baS Äärntnerthor«$hcater gefchrieben hatte: „2Rarta bi

9iohanM unb „ßinba bi (Shontounir/'. SBeibe oerrieten

$)oni$ettiä Sldjtung cor ber trabitioncHen ®ebiegent)eit

beutfeher Q\xf)öttx. ©ichtlich beftrebte ftd) ber SDcaeftro, bie

bequeme ©chablonensSöcamerettoaS $u oertiefen; bie üblidjften

unb monotonften ©egleitsfiguren finb feltencr gebraut ober

bodj ausgefüllt, bie bramatifche ©chttflichteit Sorgfältiger

aetoahrt, bie Snftrumentation fteifetger. ^n „SRaria bi

ffo$
fl„« oerfutht fäon bie effeftoolle Ouoertme einen höWn
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Mein biefe ÄufWallungen t>aben einen fel)r furjen Stern;

ben frönen Anfängen ober forgfältigen (Sinjeltyeiten folgt

alSbalb ber alte $acfbrettgeift, bec ewig lauernbe $)ämon

ber lernen, Sejten unb Unifono:@änge. 9Jhififalifdj ift

biefe „äRaria" fo monoton, ba| fie burdjauä oon ganj

ungemeinen Gräften getragen fein mufj, um nidjt lang:

meilig $u werben, $er an fidj fefjr banfbare Stoff ift

®uma&' $)rama „Un duel sous Richelieu" entnommen.

Äber wie ungefdjitft ift Ijier ba3 effeftooUe SKaterial bra;

matifiert! 93ei aller $ürftigfeit ift bie Sntrigue bennod)

unflar ; ber 2lutor reir)t in ermübenber golge Ärie an Ärie

unb läfct un« nad) einem (£t)orfa& fdjmadjten. 3m aweiten

Bfte fteigert ftdj jwar bie bramatifdje Semegung, allein

iljr ShilminattonSpunft maljut an bie «Situation beS Sdjlufc

buett* im oierten Äfte ber Hugenotten" mit einer §anb;

greiflidjfeit, meldfte $>id)ter unb ßomponift um jeben SßreiS

in oermeiben Ratten. 3)ie 1842 $um erften SKale mit

3ubel aufgenommene „fiinba" erlebte in SBien bretiig

3at)re fpäter (1872) noef) ein flüchtige« glänjenbeS Stuf*

fiatfern burd) Äbelina Sßatti in ber Titelrolle. ®ie Oper

t)at niemals $u meinen Wieblingen ge$äl)lt. $Der ©ebanfe,

für ein beutfdjeS ^ublifum $u fdjreiben, eiferte ben Som=

poniften aflerbingä 311 größerer Sorgfalt an; fdwn bie

Ouoertüre (wie jene ju „3)toria bi föofjan") t)ebt ftd) an=

fef)ntidj über bie italienifdje Schablone empor, «n oielen

Stetten biefer Oper ift ba« OrdEjefter feiner bef)anbelt als

gewölmlia), beSgleidjen ber bramatifdje HuSbrutf, meldjer

in einzelnem, 93. bem Anfang beä $uett£ jmifdjen fiinba
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fäöpferifdj eintreten foll, namentlich in ben ßiebeSfcenen,

roirb bie SKufif platt unb geiftlo*. (£3 ift nict)t eine

Sftimmer in ber „fiinba", welche an ba$ ©ejtett ober

(SbgarS ©terbefeene in ,,2ucia", an ba$ $er$ett ober

©djlu&buett im jroeiten Hfte ber „Sucre^ia" r)inanreicr)t.

$)ie größere SRüfje unb Sorgfalt entfdjeibet eben nirfjt

allein, $)oniaetti$ melobiöfe (Jrftnbung mar offenbar mit

ber „ßinba" (1842) fdjon in ba« ©tabium ber (Srfäöpfung

getreten; nodj einmal banadj folgte ein glönjenbea ttufc

flattern („$)on *ßa8quale", 1843), bann erlofd) bie gtamme.

@3 mar ein nafieliegenber, gtücftidjer ©ebanfe, für ba*

Subiläum&tRepertoire aucr} eine oon ben auf frangöfi*

f ct>cn Xert fomponierten Opern $oni$etti8 ju mähten.

9Äan f>at ben üRaeftro ein mufifatijd}e8 Gfwmäleon ge=

nannt, ba« medtfefob bie JJarbe be$ fianbe« annimmt, auf

bem e$ fief) eben befinbet. SSon bem ftarfen unb günfttgen

©inffafc fran^öfifcr)en SRufifgeifteS auf „$)on SpaSquale*

unb bie „SRegimentätodjter" mar bereits bie SRebe. Unter

$)onijetti$ ernften Opern fran^öftferjer §ertunft fonnte

nur „La Favorite" unb „$)om ©ebaftian" in Jrage

fommen. 9Jton f)at fidj in SSergamo mit tfted)t für bie

„Favorite" entfcf)ieben. „$om ©ebafttan", ber einzige

fonfequent burd)gefiU)rte SBerfuct) fcomjettiS im ©tit ber

franaöfiföen ©rofeen Oper, bebarf einer fefn* großen ©üljne

unb prunfooUen SluSftattung $ur jcenijcf)en (Entfaltung be£

impofanten fieidjenjugeä. §at man bodj, boStjaft genua,,

ben „Dorn ©ebaftian" eine pracf)tt)olIe ©earäbniSfeier mit

ö»9 eräugter Oper genannt. ©0 entfqneb man ocxixv
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mehrerer tyrer 2Hufifftücfe. Obwohl fconiaetti biefe Oper

weit meljr im franjöfija^en als im italienifdjen ©efdjmacf

fomponiert Ijatte, fo fanb fie bod> in $ari« nur eine tityle

Äufnatjme. Überhaupt fjat aufeer „$>on SßaSquate" feltfom

genug, feine öon 2)onigetti« für SßariS getriebenen Openi

bort einen entfdjiebenen unb unnnberfprodjencn (Srfolg er:

Hingen. 9Rtt Unredjt erflärte bie tßarifer Sfritif bie „Fa-

vorite" für eine ber mittefatä&igften Arbeiten be« be;

rühmten SRaeftro, ber fogar für feine Partitur nur ferner

unb unter ungünftigen ©ebingungen einen Serleger fanb.

diesmal ereignete ftd) ber in ber franjöfifdjen Xljeaters

gefdudtfe überaus fettene gaH, bafe bie Sßroüinj ba§ Urteil

ber §auptftabt faffierte. Äuf aßen $roDin&büt)nen mit

g(än$enbem ©rfolg gegeben, fanb „La Favorite" erft atU

mär)ltc^ eine beffere «ufnatjme bei ber ©rofeen Oper, mo

fie nod) tjeute eine« ber beliebteften SRepertoireftücfe btlbet.

$ie beiben erften «fte enthalten »iel «ERittcttnöfeige* unb

fiangroeiligeS, obgleich audj t)ier bie einteitenbe ©cene

jtuifdjen gernanbo unb bem ©ro&fomtur (bramatijcf) eine

ber beften (Sjpofitionen, bie mir femien), ber grauendjor

unb bte f)übfd)e ©aüetmufif günftig t)eroorfted)en. Der

Dritte Slft ljebt fid) fdjon ju bebeutenberer §öJ)e; bie SRo^

manje beS StönigS, nodj mefyr bie Hrie SeonorenS (eine

ber t)übfd)eften oon $)om$etti) unb baS fefjr effeftootte gi=

nate finb Don befter Söirfung. Der oierte Slft ift roof)l

ba$ Sefte, toaS $oni$etti je auf bem ©ebiet ber ernften

Digitized by Google
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fonft t)orfinb(icf)e3 eigentümliches <£>eUbunfeI, eine Slfmung

mittelalterlicher Älofter^SRomantif flimmert milb unb tDotyls

tfjuenb aud biefen Älängen. ©eltfamertoeife ift biefer

üierte $Ut eine nachträgliche (Srgänaung, gleich manchem

anberen benmnberten Sföufitftücf, ba8 man mit innerer

9lottoenbigfeit aus ber ©runbibee entfproffen glaubt. 3Sie

ftofftni ba* ©chlufegebet be« „2HofeS" erft für bie aweite

SBorfteflung nachfomponierte, mie 3We^ er beer erft mährenb

ber groben gu ben „Hugenotten" auf bie 3bee eine«

grofcen fiiebeäbuettS nach ber Sßaffenroeifje oerfiel, fo hatte

auch $oniaetti biefen oterten Slft au einer juerft bem 9te=

naiffances^heater augebadjten Oper: „L'ange de Nisida",

rafch hinaufomponiert, um (efctere in paffenber Umgeftaltung

für bie $arifer ©rofje Oper tauglich $u machen, $en

3)arfteHern ber ßeonore unb be3 Jernanbo bietet „$)ie

fjaooritin" bebeutenbe bramatijche Aufgaben; ein ©runb

mehr, tue$halb man biefe in (5fronfretcr) ununterbrochen

gepflegte Oper auch *n ^eutfchlanb gern roieber hcrDor=

fud)t, wenn eine geniale Äünftlerin wie $auline fiucca

fich bafür finbet.

$)oniaetti3 Sßerfönlichfeit benfen mir uns fumpatfnfch

unb liebenSroürbig, überaus Reiter unb anregenb im 93er*

fcr)r. ©o wirb er un« übereinftimmenb tum feinen 3«t=

genoffen gefd#bert. 33oü ®hrfurd>t fprach er oon ben

grojjen SReiftern, mit heralitf>er Änerfennung oon fremben

£eifhingen, mit größter 93efcf)eibenheit oon feinen eigenen.
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eigener Slnfdjauung nid)t $u berieten, ©teeren 9*ad)=

richten 3ufo(ge liatte idj mein fernbleiben nidjt $u be-

reuen. $ie Aufführungen foflen fo ungenügenb ausgefallen

fein, bafj namentlidj bie erfte geftüorfteflung unter gifdjen

unb pfeifen be« «ßublifumS müf)felig ju (Snbe gelangte.

Txxid von ff. *)<ntit<in in »«Im.
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Fürstenhöfen. I. Band. Wandern.

Ehlers, OttO E., An indischen ; Ehlers, OttO B., Im Sattel durch

Fürstenhöfen. II Band. Indo China. I. Band.

Abteiinns XX
Hanslick, Ed., Aus meinem Leben.

|

Hanslick, Ed., Aus meinem Leben.

I Band Band.

Ehlers, OttO B., Im Sattel durch «Fttzner, Rud., Die Regentschaft

Indo-China. II. Band. Tunis.

Abteilung XXI
*Falke, ISCOb VOB, Aus alter und

j

•EhTlicb, H., Modernes Musikleben,

neuer Zeit.

•Frenzel Karl, Rokoko, Büsten und Wegener, Georg, Herbsttage in An-

Bilder, dalusien.

Abteilung XXII
Hanslick, Ed., Fünf Jahre Musik. «Hermann, B., Das Geheimnis der

(Der -Modernen Oper" VII. Teil.
\

Macht.

Dove, Karl, Südwest-Afrika. Ehlers, OttO B.f
Im Osten Asiens.

Abteilung XXIII
Wegener. Georg, Zum ewigen Eise, i HirachfelJ, «-Aus dein Orient.

1 Haacke, W., Aus der Schopfungs-

Wemer, R , Salzwasser. Werkstatt.

Abteilung XXIV
Karpeles, Gustav, Litterarisches Seidel, A., Transvaal.

Wanderbuch.
DOVO, Karl, Vom Kap zum Sil.

Abteilung XXV
Hanslick, Ed., Am Ende des Jahrhunderts.

Tanera, Carl, Aus drei Weltteilen

BezugM-Erleichterung.
n.mit M* vorohrHoHpn MMirlierter. welche dem Verein neu beitreten, Gelegenheit
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